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ohamt griebrich #ölber*

lüt tourbe am 20. 2Jtärgl770 gu

Saufen am SRecfar geboren. 9^ac^

bem oorgettigen $obe be« Vater«

heiratete bie Vtutter, bte einem

Vfarrhaufe entflammte, ben Kammer*

rat ®ocf, Vürgermeifler oon Nürtingen* 211« ber

Änabe neun 3^1?* alt toar, ftarb auch ber ©tiefoater.

£>a« in lieblichen SRecfarfluren gelegene Nürtingen

am gufie ber fchtoäbifdjen 2llb toirb 4>blbetlin$

eigentliche Heimat.

©i$er geigte £ölberltn f<hon al« Äinb Anlagen,

beren gtoetfmäfjige (Entioicfelung eine minber einfeitige

®rgtehung forberte , al« bie toohl liebeoolle, aber hau«*

bacfen fltengglaubige, frühoertoittoete Butter gu geben

oermochte. ®ie fpäteren 3üge be« Spanne«, ba«

©chtoabifche, langfame« grgreifen frember Anregungen

oerbunben mit nachhaltig oertiefenbem oft träume*

rifchen Verarbeiten, toaren toohl auch bem ßnaben gu

eigen, bagegen ifl ihm bie freunblichfle ®abe ber

©chtoaben, $umor, burchau« oerfagt. Siebenbe Vhan*

tafte , bie au« ber leblofen Umgebung befeelte ®e*

führten fchafft, ijt überall ba« Vorrecht ber tfinber

toie ber dichter. (Ein flatfe« Sebürfni« 3artlt<hfeit

gu geben unb gu empfangen, toarme Vietat, gahig*

feit gu eblem 3wue haften ihm burch« Seben an.

Sie er förderlich nie gang gefunb toar, flehten auch

feine 9teroen gu gart, rafd)e ©timmung«toe<hfel

gmifchen Überfchtoang unb ®rf<htaffung au«gugletchen

unb ben Sillen gegen Saunen gu ftdrfeiu

gamtlienüberüeferung, toohl auch 3&ang ber aufje*
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ni $
ren Serhältniffe bejttmmen t^n $um Geologen unb

er burerläuft nach fchwäbtfdhem 23rau<h bie auf baS

©tubium »orbereitenben Alumnate* 3hre flöfterliche

3ud^t unb fdhabtonenmäßtge Sehrwetfe unterbütben alle

(gntwttfelung, $u ber ber flnabe etwa felbfianbig an*

fefcen fonnte; er wirb föeu, fobaß er fein 3nnen*

leben mit feiner Umgebung nicht mehr auSgutaufchen

wagt, er ahnt, baß er tiefer veranlagt fein muffe,

als bie Anberen, er wirb weltfremb, fobaß er in

greube unb Schmerj bas Maß verliert SMerjehn*

jährig tritt er in bie niebere Älofterf^ule $u Den!en-

borf ein* Die Jjter üblichen übertriebenen ©ebets*

Übungen machen alsbalb aus bem weiten ®e*

müte einen ftarren Sugenbhelben mit allem ?tyart*

fäertum unb ganatiSmuS beS ShafteSburtffchen SSir*

tuofo. 3m £erbft 1786 geht er ins Jtloffer Maut*

bronn über. £ter tritt bie Siebe gum erften Mate

an ihn ^eran. 3hr ©egenjtanb war Suife 9iaff, bie

£od)ter beS tojleroerwalterS , ein inniges, einfaltig

frommes, offenes Aaturfinb. gürS erfte 3ahr

rufen bie Ungewißheit, ob Suife ihn wieberliebe, unb

wibrige SSerhaltniffe, bie eine Annäherung oerbieten,

in feinem unberührten bergen junge Selben tymx,
wie fte nur je bie ©mbftnbfamfeit feines SahrhunbertS

gezeitigt hat Servers „wachfeme Seichheit" ffeigert

fidh in 9louffeau$ tränenfeligen Aaturanbachten unb

OffianS ÜRebeltraumen gu woHüffiger Melancholie,

bie mit SobeSgebanfen fyielt. Aber fobalb er p<h

im Sommer mit Suife »erftänbtgt hat, oerwanbett

fleh bie Seit in eitel Sonne unb greube. Die

jungen Seute oerfyrechen ff<h einanber. 9tun tragen

!
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ihn ftloppocf« Seraphim himmelan unb alle trbtfdje

©innitchfeit fällt oon ihm ab, Den malten ®enufj

bet Siebe unb bet greunbfehaft finbet et aßerbtng«

nut in ©hantaflen übet bie (Entfernten; ba abet

träumt er ftcfy in ihren 9lrmen unb erlebt ©tjionen

»an $erotf$en SBeltenftürmern unb gräflichen ©chlach*

ten, ©eine poetifd^en (Erklinge jtnb oerjtiegen $athe-

tifd^ unb objeftio ton geringem 2Bert, gür ihn

aber entfpringt ^ier ba« ©elbjtgefühl einer rafttofen

Unfeligfeit, er ftnbet, baf er auf fatfehem ©oben

ftetye, unb baf fein eigentlicher ©eruf bie ftunfi fei

Diefe (Ermägungen oerjehren ihn halb, halb entführen

fle ben ©ebrüeften auf fdjmtnbelnbe Sfaru^flüge:

SBoflenbmtg, SoHenbung!

Der ®ei(ter heilige« 3^
SBann merb id) fugeStrunfen

Dich uinfahn unb emig ruhn.

(Er galt bamal« al« ausgezeichneter #eßentjt, ohne

baf er todh feine ©chüterfenntntffe auch fchon feellfch

bur^brungen hatte, (Er mar oertobt, ohne ftdh übet

fünfttge ©flichten im fiaren $u fein, (Er ahnte

bie ®etoalt feine« ®eijte«, ohne ihn gefahrbet ju

mifen, (Et fühlte fi<h jurn 5Didhter geboren, ohne

baf er über augenblickliche (Ergüjfe hinaus Je an bie

®ejtaltung eine« ©toffe« gebaut hatte. Dbmohl ihm

oot ber Dheologie bangte, hatte et feinem ®ott hoch

äße flüchtigen 3fceifel au« feinet SBertherjeit abge-

beten, 3n ben 3eugnijfen toirb fein feine« Auftreten

getühmt, unb ehemalige ®enoffen entfannen ft<h fyäter

getn be« (EtnbrucfS, ben er auf fle gemalt: menn



$ V $
er fid? geigte, festen e«, „als fd^ritte 3tyotlo bur<$

ben Saal."

So »trb er im £erbjl 1788 al« Sttyenbtat auf

bet Tübinger Untoerfität immatrifuliert. £ter fd^lie^t

er ftdj gunäd)jl an teufet unb SDiagenau an, gmet

etma« altere Semejler, bie ber JDid^tfunfl tyulblgten;

tyre f^ätere ßntmtcfelung blieb auf geringen Sofal*

tufyrn beföränft. 9Kan fanb jt<$ in ber S$»ärmeret

für ftlobjtod« #ermann«f$la$t gu einem S5unbe

naefy ©öttinger 33otbilb gufammen; auf „trtttföen

2Ubermann«tagen" »erben bie ®ebi<$te gemeinfam be*

urteilt unb bie »ertoolleren einem 93unbe«budj einoet*

leibt. ßtn übetfdjmenglidjet greunbfd;aft«fult taufet

über bie Ungleichheit ber ßtyaraftere unb bie SBtbrig*

feit ber äußeren Umftdnbe §in»eg. $a« btcfyteriföe

SBeifytel btefe« Streife« gab ber Stuttgarter Slboofat

Stäublin, beffen lteben«»ürbige <ßerfbnlt$fett bamal«

ber SMttetyunft be« Itterarifcfyen Schwaben« »ar.

Wlan pflegte bie ftro^if^e spinne, bie einem be*

ftimmten ©ebanfengange folgt: ein aüegorif^er Seraj^

naht ftd? bem beoorgugten Sänger, um ttyn gu meinen,

ober entrütft tyn, unb ber SBegeifterte beraubt ft$

in ben ®eftlben ber Unenbltdjfett an Urmonnen

au« bem „£aumelfel<$e" ber „ßntgütfungen\ fttdjt

»eniger anregenb »urbe Stäublin« föouffeauoeretyrung

für biefen Stret«. Stäublin »at ber SJtobe ber 3eti

entfrre^enb na$ föoujfeau« ®rab gemaüfa^rtet, unb

fötlberte im 9lnf$luffe baran bie lefcte Läuterung«»»

geit be« oielum^ergetriebenen SBeifen in feinem *Pawel*
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$aine auf (Ermenonville dljnlicf} bet beS DbipuS auf

tfolonoS. ©te alten Ataulbronner Stimmungen merben

für £blberlin burd? bteje Uterarifäen Anregungen

neu erhellt. Aber biefe (Erinnerung bleibt im hinter*

grunbe vor bem (Erlebnis, baS für bie fpdtere SRidj*

tung feines ©eijteS auSfdjlaggebenb mirb; $ölberlin

belommt jefct ein innerliches SSer^dltniS jum ©rieten*

tum* (E. ^ß^ilibb (Eon$, bamals als Sftepetent beS

Stiftes in perfbnltdjem SSerfe^r mit ben Stubenten

unb fpdter als ^rofejfor ®egen(ianb banfbarer (Er*

innerung feiner Spüler, mar ein eifriger $ropl?et

beS ©riechentumeS. ©eiehrt, aber nichts meniger

als ein ^tlologe, fleibete er vielmehr feine fchmdr*

merifche Sehnfud)t nadj bem Altertum in bie gorm

ber ^antajtifc^en £hmne, bic^tete frei, mo er ju

überfein geplant tyatte, unb vereinigte fpdter als

5tyllofop^ $latonif$e Sdfce mit folgen ber ßantifchen

UrtetlSfraft. 3undc^ft aber fianb er im Sanne ber

3tytlafop$ie ber ßarlsfchule, morin SetbntjenS £ar*

moniebegrtff bie neuplatontfche Stufenfolge ber ©Inge,

vom 3*bif$en bis jur ©otthett, unter bem tarnen

Siebe eint. Strahlenber aber als (Eong ^atte

Stiller bie gleite Sahn im p^ilofop^ifdf)en Srtef*

mechfel $mif$en SuliuS unb ötafael unb fpdter im

„Triumph ber Siebe" verfolgt. $ler mar chriftltcheS

Serapljentum mit grtechtföen Sorftellungen vermiet,

unb eine in ihrer Unflarheü befiechenbe Söeltan*

fcfcauung hätte eine reizvolle gorm gefunben. £bl*

berlin nimmt biefeS (Evangelium ber Siebe mie

einen beraufchenben SBein in jt<h auf, Jauch$enb

fdjmingt er jich ju ben Ätherfernen ber SenuS Urania



$ VII

emjwr, unb alle in biefen ©emütSzuftdnben erwarten

Sbeale fragen ft<$ ihm auf bie nicht minber unbe*

fttmmte SSorftellung eincö „©entuS ©riechenlanbS"

nteber. SaS bet ben z*ttgenöffifcben #9mnenbtcbtern

Übung bebeutete, wirb hier zu einer glühenben geibcn*

f^aft; was bei Älopjtocf (Srhebung einer burch djrtfc

liehe SBorftellungen begrenzten *ßhantafie war, wirb

hier ju einer SluSfchweifung ins Unenbüche.

Dtefe (Sntfejfelung feines ©eifieS mußte fid^ rächen*

(Sr wirft bie SBanbe, bie tfjn an fiuife 9taji fnüpfen

ab, obwohl er ihr beim Fortgänge aus Tübingen zu*

gerufen hatte:

Saß fte Proben bie 0türme, bie Reiben

Sag trennen — ber Trennung 3a h*e

@ie trennen uns nicht!

6ie trennen uns nicht!

Denn mein bijt bu! Unb über baS ©rab hinaus

6otl fte bauren bie unzertrennbare Siebe.

Senn er fte jefct fophifitf<h zur föücfgabe beS 3a*

Worts zu bewegen fu^te, fo hinterläßt baS ©efühl

ihr webe getan zu haben no<b lange einen «Stapel in

feinem Kerzen. 3e h&her Hellen ber SBegeifte*

rung ihn trugen, um fo unerträglicher mußte ihm

ber flofterlicbe 3»ang beS (»ttyenbiumS werben. (Sr

bittet bie üftutter, zum jurlfttfchen @tubium übergehen

Zu bürfen, iebod) wagt er nic^t ihrer abweifenben

Autorität bauemb zu wiberftehen. ütttt ben üblichen

Sehrfäfcen gerat feine Seltanfcbauung ernfthaft in ®e*

genfafc unb baS *ßflt<htfhtbtum ber 55htf0f*^e ftürjt

baS wanfenbe ©ebaube ooHenbS in Drummer, $ölberlin

laS für ftcb Salobis ©riefe über (Spinoza: bejfen



nt viii nt

tationaüjiifcSer ^antSeiSmuS bafjte fcSließlidj au$

gu #olberlinS SUtoorfiellung unb bet »eite ^Begriff

bet Siebe fonnte gut 9^ot burd? SpinogaS „amor

dei“ betätigt »eiben. — ®nbe beS gmeiten 3^te6

ge^en teufet unb Hagenau Dom Stift, unb bet

3urü<fbletbenbe empftnbet eine große Seere. ©et

tfreis, auf ben et nun ange»iefen, »at nichts weniger

als poetifö. 3n feinet Stompromotion ^atte ft<S ein

Älub gebtlbet, in bem ^Uofa^ifc^e SBctfe gelefen

unb auSgelegt »utben. #iet beginnt eine aHnwtylicbe

BnndSetung an ben fo »efenSDetf<$tebenen $egel, bie

fid? nady bet gemetnfamen aJiagijierDromotton gu einet

engen gteunbf^aft ent»ic!elte. £egel »at befyaglidj,

gebtegen, unb oon etfiaunlidjem gleiße. @^on als

©^mnafiaft ^atte et tiefere ®infid)t in baS SBefen bet

antifen ©tc^tung gegeigt, unb feilte er jemals für

baS Altertum gefdjwdtmt ^aben, fo »at biefc

Schwärmerei flehet bet Überflug foübet (ErfenntniS.

©et fünftige SBegtunber bet abfoluten $^Uofot>^ie

erfahrt bie SBafjt^eit beS itbetünnlic^en (StlebniffeS an

£ölberlin. £egelS fydtereS ®ebi^t „(SleujtS an 4>ol*

beiltn" geigt ben unpoetifchfien Jlopf auf ben SBatynen

beS fetat)^if^en greunbeS. 3rcifd>cn beiben Rinnen

fi<S ^tlofop^if^e „SJtyjterien" an, bie na$ 1791 au$

burdj ben blutjungen, aber oerblüffenb fdjarffinnigen

Stelling geförbert »erben, $blberltn fetnerfeitS

mußte burch ben Umgang mit bem „ruhigen 93er*

jianbeSmenf^en" foliber »erben, #egel „prüfte"

barnalS tfant, unb »ar, »ie alle Tübinger Stiftler,

»eit oon einem einseitigen drfaffen beS ÄritigtSmuS

entfernt. ©aS Stubium ftantS galt als eine Jtraft-
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& ix $
probe, tx>ebei man nach jeber erlebtgten Seite bet

Zurüdgelegten fieiftung ftch zu freuen berechtigt mar*

d« mar ein hattndcfige« Serben unter ben Stiftlern

um bie Unnahbarfett btefe« ©eifte«, unb £blberlin

füllte nur $u gut, bafj fein philofophifche« Siebhabet*

tum an ber Starrheit biefe« liefen zu f^eitern begann.

deinen ®emüt«zuftanb mdhrenb ber 6tubentenjeit

bezeichnet ba« fpdter oon ihm gern gebrauchte Sott

„©iffonanz"* Sieben bie Seligfeit tritt notroenbtger*

meife bie ©ebrücftheit , fobalb bie ©egenmart ihr

Ofted^t oerlangt. ©afi nun biefe ©egenfdfce ftetig

ftd? befeinben, mirb bie grofie drfenntni« ber testen

Stübinger 3*tt unb ba« unerfchbpfte Problem feine«

Seben«. dr weifi, bafi er ba« h*W0e 8euer in fi<h

nähren mufj, aller 2Ingjt be« 3rbif(hen zum $rofc;

mie bie Si'antifche dthif allmählich in ihm bie dr*

fenntni« unbebingt oerbinblicher ^ßfiidht ermetft, fühlt

er ftch felbft gegen feinen ®eniu« oerantmortlich*

911« Stampfer mit ber ehernen ftotwenbigfeit glaubt

er ftch Sann, ja £ero«. 9ifchplo« Sort itpoa-

xüvouvtec ttjv elfxap|X£vrjv aocpot mirb fein Sahl*

fpruch« ©er drnjt ber griechifchen $ragöbie unb

Stant« SBejtimmung be« „drhabenen" begegnen ftch mit

ben ®runblagen feiner Seltanfchauung. 3*fct ent*

flehen bie ©ebichte, bie ihm ben erften Sftuhm bringen

feilten: bie £pmne „9ln ben ®eniu« ber Kühnheit",

für bie ihn Satthtfon umarmte, unb ba« ©ebicht „9ln

ba« Schicffal", mit bem er ftch «Schiller eroberte, ©er

®eficht«!rei« ftellt ftch mehr unb mehr auf grie*

chifche SSorfteHungen. *ßlato, ben er eifrig la«,

entzücfte ihn zundchfi nur, ber eigentliche ©euter
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feiner DiChtertrdume tfi £omer, unb £>erafle« unb

bie £pnbariben flnb feine Vorldmpfer.

9lber #ölberitn« £eroi«mu« unterfc^eibet jlCh burCh*

au« nicht oom $^arifdi«mu« be« Denfenborfer Vir*

iuofo unb oon ber *ßrobIematif be« Viaulbronner

Siebhaber«. Der fidj mitten im £eben«fampfe mdty*

nenbe Jüngling fann e« ftd> bod) ntc^t oerfagen in

unbeobachteten ©tunben Ijduftge ©liefe ber ©ehnfuCht

auf 3«iten ju merfen, ba ber ernfie 3u(tanb be«

Kampfe« nod> nid^t au«gebrod;en mar, ober ba er

einem emigen grieben Vlafc machen mürbe, Diefe«

Naturell ifi ju meiCh, e« taugt nidjt jum £eroen;

e« bebarf ber 9hihe in 9lrfabien, ober im Elpftum;

biefer ©elft ift gu djrijili(b, er bebarf be« *ßarabiefe«

unb be« Fimmel«. 3n bem Vaturjujianbe, oon bem

Otouffeau oerloctenb träumte, unb in bem ©filier«

dftyetifChe Erstehung einen ibealen 5lu«gang«punft

ftnbet, erfennt £blberltn ba« Vilb ber eigenen oom

(Srnfle be« geben« Perjagten Jngenb mieber. 2öte

Utoujfeau« Erinnerung ftc§ gern über bie roügere

Vergangenheit Jüuftonen madjt, feinte ftdh auch

berün fchon al« Epfyebe gern in 3*iten $urü<f, ba er

„unter feine« ©arten« Vdumen ein gufriebner ßnabe

lag/' Jefct beginnt er einen förmlichen 5lultu« be«

unfChulbigen 3*italter«, ju bejfen ©egenjianb er fpd*

ter auch bie tfinber mahlte, bie er $u erjtetyen fjatte.

Slber ber perfbnliChe Kummer Ijat für ihn umfaffenbere

Vebeutung; mit bem Verlufte ber eigenen ßtnbtyeit

betrauert er ba« entf^munbene golbene 3eitalter ber

VtenfChheit, ©ChiHer« Dichtung, bie gern mit biefer

©age #ejiob« fpielt, Eonjen« unb £egel« perfönliCher
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3t XI $
(Slitfluf, unb bic übermächtigen ©inbrücfe ber eigenen

Äeftüre »erben ju SBegwelfern in ber ©eftaltung

feiner Srdume: £)aS StoufieauS, üJtatürltch*

feit unb Harmonie, ^at es in ber Sugenb ber dJtenfch*

^eit wtrfltch gegeben, — es lebte in £edaS, genauer

im alten Athen! — 2)aS ©ebicht „©riechenlanb",

bas in auffadenbem ©egenfafce gu ben beiben oorher

genannten ©ebtehten fleht, erfldrt ftd? fo als 5tlage^

laut eine« an ftch felbft irre geworbenen Stampfers*

Auf ber anberen Sette verliert er ftch in £off*

nungen* £>on ßarloS wirb ibm „$ur 3<wberwolfe,

in bie ein guter ©ott feine Jugenb ballte, bag er

nicht ju frühe baS niebrige in feiner Umgebung fahe"*

3ubem f$len baS 9teich ber Erfüllung nabe h*r*

betgefommen* SBenn ftch fogar ber alte Stant

oerleiten lieg, in bet franjoftfe^en 9teoolution ben

Übergang oom mechantfchen jum organifchen Staats*

wefen ju begrüben, war es fein Söunber, bag bie

ganfaren aus $aris im Tübinger Stift otetfacheS

©cbo fanben* £)er überhifcte 9teootuiionSiaumet ber

gebrüdten Jünglinge f<bmücfte ftch mit ben Sdjlagworten

ber greibett unb beS ewigen griebenS* Unb als im

lebten Sabre oon £blberlinS Tübinger Aufenthalt

SfantS „9teltgion innerhalb ber ©rennen ber biogen

Vernunft" ben jungen 3:b c^°Öen a^en OffenbarungS*

glauben jerftbrte unb ihnen ben 2Beg innerlicher

SBiebergeburt unb ©rlöfung wteS, $at auch £olberlin

nichts Roheres als bas 3beat, ade jerftreuten Stetme

oon Aufflarung jufammenjufajfen unb ber SMlbung

unb 33ejferung beS 9Jienf<hengefchle<hteS fein 2>afein

ju weihen* Aber ber junge Söeltfcbwärmer bebarf eines
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^ XII $
Einjelwefen«, um bie Siebe jur SDtenfc^eit au«$atten

$u fönnen. ©ein ©tiefbruber Äarl ®ocf, an bem

er mit innigem gamilienftnne Ijtng, »irb itym um fo

»erter, je befolgter er in ifym burefy Stat unb

Setyre einen tbealen 2Renfc$en »er»irfll<$en möchte*

Ebenfo §ebt tyn $egel« ©treben. ©ie tauften

beim ©Reiben bie Sofung „Sttity ®otte«*. Slbet

fein SBebürfnt« nad) einem ®egen(tanbe feiner ©etyn-

fuc^t reicht no$ »eiter. ©o feft er au$ an bie

granjofen al« moraltfdje 33orfämpfer glaubt, bie Er-

füllung aller Hoffnungen »üfjte biefer ©d?»abenfoljn

bo$ nirgenb« »o anber« ju »ünföen, al« in ber

engeren unb »eiteren Heimat. Site »teber l?at ftd)

hinter ber fo«mobolitif$en $f>rafe ber 3*tt fo glü*

^enbe 33aterlanb«liebe unb fo lebenbtge« 23olf«be»ufit*

fein »erjtecft, »ie bet H^berlin.

©o ungefejttgt feine Sßeltanf^auung alfo ift, bo<$

brangt e« lfm, et»a« ju fagen, ba« über ben Staf>*

men ber H^wne I?tnau«gefyt. 1792 ift $um erftenSRale

»on bem *ßlane eine8 Romane« bie Siebe. Ungenau

fd^rieb bamal«, H^lberlin arbeite an einem jetten

©onamar, „an H^bcrion, ber mir »iele« ju »erfprectyen

fdjeint. Er ift ein freif>eit«ltebenber H^b unb echter

®rieche, »oll frafttger $rinjipten, bie id? »or mein

Seben gern f»re." J)iefer „®raf $>onamar" ift

ein Sloman be« ®ottinger $fitjetifer« 23outer»ecf

unb »ertünbet eine ^tlofoptjte ber Ergebung in ba«

©c^tdfal, ba« auch bie genialfte ©d?ranfenloftg!elt

ofme Stüdftdjt feinem ®efe$e unterwirft. — Halber-

Ün beginnt fein neue« SBerf »böig blanlo«. Siadj

einem 3ö^r ift er ft$ no$ nid^t im Haren, »eil er
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„mehr ba« ®efchmac!«»ermögen burch ein ®emalbe»on

Sbeen nnb ©mpftnbungen ($u äjtyeiifdjjem ©enujfe),

al« ben 23etfianb burch regelmäßige bfy<hologif<be ©nt*

»tcfelung befchäftigen moHte". Diefe 2Benbungen $et*

gen, baß er Äant« äft^eti! gelefen hat, in bie ja auch

@^iüer bamal« an ber £anb ber ©rieten einbrang.

Cbmohl »on £6lberltn« 2lnfäfcen $um Vornan au«

jener 3 eit nic^t« ermatten tji, fo bürfen mir unter

ben „frafttgen *ßrin$tyien", »on benen SWagenau

fpri^t^ bie un« mohl befannten ^erctfc^en 2lnf<hau*

ungen £olberlin« vermuten.

D^jne 23ebauern fcbeibet er »on Xübingen, mo ihm

bie lefcte 3ett no<h burch eine ßiebfchaft mit ©life

Sebret, bem fofetten Jtinbe eine« ^ßrofejfor«, »er*

leibet morben mar. ©« mar ein unüberlegte«,

für beibe £eüc gleich peinliche« SBerhaltnt«, ba« {ich

noch längere 3eit lingualen fotlte. ©r lernt ben

1793 in ber Heimat metlenben ©filier fennen,

befien ©eniu« »on nun ab unberechenbaren ©influß

auf ihn hat. fturj barauf bejteht er fein Äonjtflortal*

ejamen. 9ßun ^anbelt er jum erjten ÜRale in feinem

geben entfliehen, inbem er e« burchfefct, nicht 23ifar

merben ju müffen. $a« #ofmeijleramt fehlen größere

Sreihett $u bieten; Schiller empfiehlt ihn ber SJtajortn

©harlotte »on $alb auf 2Balter«haufen im ÜRetnin*

giften jum ©rjieher ihre« neunjährigen ftnaben.

£>ie empfinbfame aber energifche unb be«haib fdjlcf*

fat«reiche greunbin 6<htHer« unb 3ean $aul« ^atte

für bie mimofenhafte 2lrt #blberltn« »olle« 23er*

fianbnt«. 2ln bie ©rjiehung ihre« änaben {teilte fte

fo hohe Slnforberungen, mie nur je eine benfenbe
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grau; um fo mehr entjücfte ftc $ölberlin« Eingabe

an feinen 3ö9ttng* 3hr ©ntgegenfommen unb ber

griebe be« Sanbleben« ftanben im »ohltattgen ©egen-

fafce $u bem 3&>ange ber Tübinger 3*lt. £ölberlin

beginnt fld^ glücfüd^ ju füllen» ©chon verfugt er

ftd; in ftetigerer Arbeit fchriftftellerifch ju verbreitern,

ba ftellen ft<h an bem Knaben geiler heraus, bie bie

©rjtehertattgfett #ölberlin« in grage ftellen unb ben

Trichter felbft feelifh auf« fch»erfie erföüttern*

©ine 9ieife nach 3ena unb SBeimar, tvo $ölberlin

bie bortigen ©roßen perfönllch fteht, führt feine

SBefferung für feinen 3*>güng gerbet ©ie troft-

lofe 9Rajorln erfennt in SBeimar felbft, baß fte

$ölbertln nicht« »eiter jumuten bürfe, unb betregt

ihrerfett« bejfen QRutter jur ©imvtlltgung, #ölberltn

in 3*na nach freier Neigung jiubieren $u taffen, ba

biefer Drt feiner ©ntmicfelung iefct einzig nötig fei*

©nbe 1794 macht fleh £ölberltn bort »trfltch

heimtfh* gür feine außerorbentltd) etngefhrdnfte

2eben«»eife entfhabtgt ihn bie $^i(ofo^ie gierte«

unb ber verfönli^e «ßerfe^r mit ©dritter; fogteid^

aber mußte burh bie jtnnlic^e ©egemvart biefer

überlegenen ©elfter ba« ©efütyl ber eigenen Unjulang-

lichfeit unbehagli^ in ihm gemeeft »erben* &iefe

©reigntffe hüben ben #intergrunb für bie Seiten

entmicfelung be« „£hberton".

3n SBalter«haufen vermirft er alle 5tnfd^e au« Tü-

bingen* ©r ftellt einen feften Q3lan auf, unb im

#erbfi 1794 reroffentltc^t ©<htUer ein größere«

9$ru<hftü(f be« [Roman« in feiner „Thalia"* Aber

bie [Ruhe be« 2Balter«haufer Aufenthalte« unb bie
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erjie SBehagüchfeit feiner Stimmung zeitigen nun

eine Seifhing, Me $u ber Söeltanfchauung feiner

entbehrung«reichen Stubentenjeit in merfmürMgem

SBtberfpruch jieijt.

J)er Sn^alt biefe« 33erfu<h« ift fofgenber: £bperion,

ein abgefagter geinb öder 9Rtttelbtnge pan dtma«

unb 9it<ht«, fuc^t 33efriebtgung feine« fchranfenlofen

Streben« in ber 33erbrüberung mit ben ÜDtenfdjen*

$ur $u halb mtrb er Pan ihrer Srmlichfett enttdufc^t

unb aerftnft in £rajhafigfeit. 2tber er ermaßt

mieber in ber Siebe ju SKelite. (Sein unge*

fiüme« alle«per!ehrenbe« SBerben fu$t SMite gu

einer £>auer perhetfienben Siebe abjuflären, inbem jte

ihn auf Reifen fchüft. ©ima« beruhigter jurüefgefehrt,

finbet er fie nicht mehr mieber. (Sr Perfdllt in ein

anbere« Syrern, inbem er in ber $htf°f°bh*e ^Öe#

jogenheit Pan allem Sebenbigen fud^t* £rafcbem per*

ladt ihn ber grüfiltng: „£)a marb tdj, ma« ich iefc*

bin. 2lu« bem Snnern be« £ain« fehlen e« mich ju

mahnen, au« ben liefen ber ©rbe unb be« üfteer«

mir jujurufen, marum liebjt bu nicht mich?" 3«

biefe &hmm8 Pan ber erlafenben Einheit mit ber

Statur flingt ba« gragment au«.

2öa mar i)itx M* #0h*Ü ber tfantifchen $fihe*

tif, bie bie 3ufdtCe be« Seben« Parau8fefcung«la« er*

tragt? fRid^tete biefe SBahn ^pperion« pan ben $Wen*

fd^en $ur Statur nach ©<h^er^ 3*wn über „5lnmut unb

Söürbe"? 9ltlerbing« fennt auch Äant eine „erhabene

2Jttfanthropte", bie nicht ba« SBahlgefatten an ben

SRenfdjen, fonbern nur ba« an ber ©egenmart Per*

laren hat, unb auch ©<hWer breiji ein 2lu«ruhen in
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ber Statur, fofern nictyt ba«8ebütfhi« ber Slbfpannung,

fonbern bet Slnfpannung ben Dieter ft<6 nad) einem

Xibur fernen laßt. Slbet £pperton« 2Beltfluc&t ent«

fpringt ber 2$erg»eiflung, bie g&uterung im Slnfdjaun ber

Statut ijt bie alte SBettyermetc^elt, bie ba« geben gu

ertragen gu fdjn>a$ ijt. #pperion ijt fein Uberminbet,

er ijt ein unflarer ©u$et, gleich ©taublin« Stoujfeau.

#5lbetlin ijt frofy, ftant unb Stoujfeau pereinigen gu

fönnen; toirflid) ftimmen blefe beiben taufcfyenb gu*

fammen, au$ Äant« Siftyetif toeiß, baß freie «S$bn*

$eit nur in ber Statur gu finben ijt. Damit, baß

^typetion im Slnf^aun ber Staturfdjonfyeit ba« geben

gu übettpinben fudjt, glaubte #6lberlln in ber Xat

bie Dijfonangen be« geben« aufgelojt unb ben „Über*

gang au« ber 3ugenb in ba« SBefen be« SJtanne«,

Pom Slffefte gur Vernunft, au« bem Steife ber ?tyan*

tafle in« Stetd? ber Sßatyr^eit unb gretyelt" gegei^net

gu tyaben. Slber er betrügt fi<$ felbft; biefe« 2luf*

ge^en in ber Statur ijt geben«pernetnung; ber Statur*

genuß ijt ni$t me^r anregenb, fonbern auftöfenb.

#ölberltn mürbe unperfe^en« gum *ßeffimtjien, rneil er

ni$t über feinem «Stoff jtanb, fonbern barin^jtecfte;

benn £ppetion ijt £ölberlin felbft, beffen #eroi«mu«

pon ber übermäßigen @etynfu$t na<$ (Slpftum auf*

gegehrt ijt. Der Dieter ^at ft$ in biefer ®e*

ftalt fo genau nadjgegeidjnet, baß er iebe«mal, menn

ber ®ang ber #anblung über feine Stfafyrung Ijinau«*

tote«, an ber gortfefcung be« Stomane« föeiterte.

6« ijt ba« ®lüd be« ftünjtler« £5lberlin, baß

feine *ß$tlofop$te fo unreif mar. ^Bewußter $efji*

mi«mu« ijt $offnung«lo« unb oerbijfenj, ber SBelt*
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fömerg biefe« Junten Spanne« »erHart ff$ an ber

©<$melgerei in ben 2lu«bru<fen, bie bem Unfaßbaren

gum ®efä$e bienen fallen. ©eburften feine Jugenb*

li$en ©tunfgefänge meitau«ffrömenber Unerfdm»fli$*

feit, fo »erhieltet fi<§ in bet mtyffiföen ©rofa feine«

Äumrner« ber 3lu«bru<! gu einer ©luten auf ©löten

treibenben ©djmeUfraft, bie gleid) ©irenenflängen

unenbli^e ©eljnfudjt ermetft. ^ölberlin brauste

ni$t erff ©^ilofobty gu fein, ba üjrn fc^on „im ©übe

ff$ im feligen, be« geben« (Rätfel lofien". SWit bem

unflaren 5lbfaU »om (gr^abenen gu ber $inf$melgen*

ben ©djmne, bie $6lberlin« innerer ©til mar, fanb

er ben üjm eigentümlichen San. ©o entfielt eine

neue ftunft, an ber bie ungleiche ®he ber »erführe*

rif^en gorrn mit bem morbiben ©toffe beangfftgt,

mä^renb ber ©djbbfertrieb $ölberltn« übergeugte

$ulbigung »erlangt.

©Ritter begriff, ba§ fein „liebffer ©d)mabe" ein

ffarfe« bidjterifdje« latent mar, »erfannte aber burd^

au« bie SBurgein feiner Eigenart, Oft genug noch

gerbtacty er ffdj mit ®oetl)e ben $fo»f, über bie „ge*

fö$rü<$e ©ubjeftiuitdt biefer «£5lberltn, ©iegfrieb

©djmibt, 3^n ©aul". 3unächff »erfu$t er feinem

©chüfcltng »on bem 5lbmege , auf bem er tyn fa^,

fort unb nach bem 3fefe be« eigenen Ätaffigi«mu«

$inguletten. <£r »ermittelt ben ©erlag be« gangen

©arnane«, ber noch gar nicht ejtfüerte, bei ßotta,

nid^t a^ne angubeuten, ba§ er felbff auf ba« 2Berf*

d;en noch einigen Sinffufj au«guuben ^offe. ®te«

gefChaih möljrenb $blberlin« 3lufent$alt in 3*na.

SBar für #olberltn« ©iChtung bie ©ermä^lung

ni
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in gibfirattion mU bem geben immer felbjtoetftänb*

tt<$, fo tiatte et na<b bet geltüte »on ©c^tflet«

„9tnmut unb SBütbe" in «EBaltetSbaufen btefe ©runb*

löge bet Äunji auch nod) au«brüdli$ betont. Stet«

ltdj unterfdjteb et nl<bt, wie t^n bte bamaltge Sin*

tage feines Stoman« »on bet !laf(tfdien 2'lflbetif

ttennte, »leimest glaubte et, nad) (SonjenS Sotbilb,

biefe etlettifcb mtt «Plato erweitern jn tonnen. „W&
btuS" »erstellt bie ©eele mit bem gentet eine« un*

gleiten 3»iegefpanne«, bet halb bet gaune be« einen,

unbänbig feurigen, halb bet be« anbeten, fiattnäcfig

ttägen Stofe« unterworfen ift. 2Äit biefent Silbe

feelifdjet ©egenfäfce unb bem au« bem „®t)m»ofion"

ftammenben SJiptbu« »om ©to«, bem ©obne bet Sit*

mut unb be« Übetffoffe«, legte et bamal« in bie

«Mauern, mit benen Äant Segriff {jegen Segtiff »erwabrt

batte, Stefdje, unb tarn fo ju ä^ettf^en Sbeen, in

benen et ©editier fogat ju übertteffen glaubte.

gtbet feine bi^tenbe «äjtbetit mufite einen argen

©tob erietben, fobalb ibm ©Rillet« Äünftlerfcbaft

be« Segtiffe« but$ perfönltdfen Umgang mit intern

Utbebet »etjlänblicb ju »erben begann. Sti^t minbet

»utbe er »on Siebte« SJtännli^teit, bie ibm f^lec^t*

weg ÜitantSmuS i(t, ergriffen. .
©tft au« bem münb«

licken Sortrag lernt et »etjteben, »a« biefet meint,

wenn er ba« ©heben in« Unenblicbe ebne ©egenflanb

»etwirft, unb wenn et ba« Unenblicbe nur but<b

£anbeln füt erreichbar bätt. @o »itb er alfo in

3ena »lebet an ben ©mft bet alten Sübinget SJelt*

anfebauung erinnert unb gewinnt einen weiteten Stu«*

gang«punft füt feinen Montan. 3» biefet brüten
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gaffung geigt bet dtngang be« Vornan« ben Jungen

^erlon al« ben 3ögüng eine« ^ilofo^if^en ©ret*

fe«, ber tyn mit ffienbungen au« „Slnmut unb Söürbe"

unb au« ^piato gu einer äfi^ettfd^en 2eben«funji nadj

Ijeflenifd^ent Vorbilbe tretet Offenbar unter bem dtn*

fluß be« „VHtyelm ÜWetjter" wirb bie früher bur$ eine

Vrtefform verwiegte Anlage in eine einfache ßa^ttel*

ergci^lung geflärt, bie €($tiberung verbreitert unb bie

glül)enbe ©^rad^e unter ftrenger Verleugnung be«

inbtvibuellen fö^tymu« gu ®oetl?ifc§er Utu^e abge*

fü^lt. 5lber trofc aller bewußten Arbeit fommt $bU

berlin nt$t über jtcfy felbjt l;inau«; ber ©runbton

bleibt berfelbe; biefer Jüngling verton fann nie

ein Übern>inber werben. Unb fo erfdjeint ber neue

Verfug, in bem bie ©eliebte übrigen« SDtotlma

Ijeißt, gegen ba« $$altaftagment verwdjfert unb ftil*

lo«. $olberün emvfinbet felbft, baß er bem eigenen

©eniu« «Stiller guüebe untreu wirb. £atte er

fd)on in 2öalter«l?aufen ©jmren von Uberbruß gegeigt,

unb wäre er bort lieber vom Vornan gu einem JDrama—
bem Xob be« ©ofrate« — fortgeföritten, fo er*

flart er jefct ÜReuffer, er f^riebe ba« SBerfcfyen nur

au«, weil e« einmal angefangen fei, ber greunb folle

jidlj nid^t baran ffanbaltfieren. dine heftige ®e*

müt«erfd)ütterung bei ber 9tadf)rt($t, baß bie Vraut

Steuffer«, .ber er freunbfd&aftltcf) gugetan war, bem

£obe entgegenge^e, verfd^iimmert feine ÜDttßfHmmung.

2Me ftnnüd^e S^d^e ber ®eijie«fyeroen bleibt ein nur

ifym vetjidnblidjer bauernber Vorwurf, ber ftd) mit

jeher neuen Vegegnung fteigem mußte. Jn bib^U^er

Vergweiflung bri$t er ba^er bie Vrüdfen ab unb

II*
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fifct im grühfommer 1795 lieber bet ben ©einigen;

fo eilig war bte glucht au« 3*na, baß er erft im

3ult gefammelt tjt, ftc^ f^rlftlt^ bet ©filier ju

entfchulbtgen; er tjt völlig banfrott:

„3<h friere unb ftarre tn ben Söfnter, ber mich

umgibt — ©o eifern mein Fimmel tft, fo fteinem

bin ich*"

9tur ganj allmählich gewinnen bie 2lnforberungen

be« geben« ben alten ©tnfluß* ÜÄit ^Beginn be«

3aljre$ 1796 tritt er, wieber al« #ofhteifler, in ba«

#au« eine« ber erfien ©anfier« oon granffurt am

ÜRatn, namen« 3^b ©ontarb* ©eine erbaten S3e^

fdjaftigungen bleiben oorerft ^ilofo^ifd^; aber obwohl

er fleh nod) im grühiahr mißtraut, wenn er flc^ auf

wohlgemuten 51nwanblungen ertast, lofen bie neuen

©erhaltntjfe jufe^enb« feine $eilnahm«lofigfett.

grau ©ufette ©ontarb entjtammte einer Hamburger

gamilie ©orfenfietn, ber literartfche Sntereffen nicht

fremb waren* ©ie wirb al« eine grau oon großer

©chönhett gefchtlbert, mit bunflen ft>re<henben 3lugen,

langem fdjwarjen £aar unb blenbenb weißer #aut*

3h* wn Ohnma^t gefertigte« *ßortrat*9teltef jeigt

ßaffifche Sinien* ©iebenunbjwanjig 3&hr <tft, über

neun 3<*h* verheiratet, 2Rutter breier ßtnber unb ge*

wohnt im ©erfehr mit ber großen SBelt bie ©ebürf*

niffe eine« empftnbfamen #er$en« ju metftern, war

biefe grau bem neuen #ofmetfter unenbltch überlegen;

bafür mußte ber feine, befchetbene unb fchwermütige

$au«genoffe nicht nur al« (Erzieher ba« Snterefe biefe«
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oornehmen ©efeni erregen. Unb ei liegt nid^t nur

nn bem Serfehr mit ben liebenimürbtgen Äinbem,

baß fi<h nun eine ©tebergeburt ^ötberüni oofl^teht.

3m »Sommer entyfinbet er bai außerorbentlih feinei

3uftanbei; er ahnt ben 3ufammenhang, ohne ft<h

eigentlicher Siebe bemußt ju fein: tyer mar ©totima,

bie erträumte ©ufe feiner Dichtung, jur ©ahrheit ge*

morben. „di gibt", fo f^reibt er, „ein ©efen in ber

©eit, moran mein (Seift S^httaufenbe Oermeilen fann

unb mirb unb bann noch fehn, mie fehlerhaft all unfer

©enfen unb Serftehn oor ber Statur ft<h gegenüber

finbet." Sol^e Stimmungen oetlängern bie äußeren

Hmjiänbe $u einem anhaltenben ©lud. ©ontarb

fchieft feine gamtlte mit famt bem $ofmetfter aui

gurcfyt oor Ärtegiunruhen auf Reifen. Sei einem

längeren, angeregten Aufenthalt in Gaffel fließt fi<h

ihnen #einfe an, unb £ölberlin entjüdt jtety an bem

„heiteren Alter" Mefei Äfthetiferi ber Stnnlichfett. 3«

©riburg in ©eftohftlen genießt man bii in ben #erbft

no<h bie Sorglojigfett bei Sabelebeni. ©em bort

notmenbigen engeren Anfcfyluß folgte otelleicht bei ber

föücffehr aui bem Sbtyll in bai geräuf^ooüe granl*

furt bie ©enbung, bie bie erf^üttembjte £ragöbte

einei Äünftlergemütei einleiten fodte; £ölberltn meiß

jefct, baß er liebt unb baß biefe Siebe ermibert mirb.

6i ift bie ebelfie Siebe jmeier ^bchftentmidelter ©efen,

unb menn ei lächerlich ift, oon folgen SBunfChloftg*

feit $u oerlangen, fo ift hoch an ihrer oornehmen

©efinnung Jeber fleiniiche 3wifel $u fchanben ge*

morben. Uber bie Auibrudiformen biefer Siebe

miffen mir niChti. 3o>ei ©orte $blberlini mögen
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ihr Sßefen beleuchten, ba« eine gebenft be« milbem-

ben dinfiuffe« be« üfikiblichen:

£)u, bie ©rofie« gu fehn mtb froher btc ©otter gu fingen

S^metgenb, n>ie fie, mich einfi fiitte begeifiernb gelehrt

ba« anbere geigt, bafi ba« geben ber Söeltbame im ©tn-

Hange mit bem bkhterifchen (Seifie an Snhalt gemann:

heilig 2Befen! gefiort hab’ ich bie golbene

©ötterruhe bir oft, unb ber geheimeren,

liefern Scbmergen M SebenS

bu manche gelernt bon mir * . .

3undd)fi jubelt er feine neue Seligfeit mit bem

(Sebi^te „SMottma" h^au«. *3<h habe eine ©eit

boll greube umfchtfft", berichtet er an 9teuffer* „9Mn

Schönheit«finn ifi nun bor Störung ficher, er orten*

tiert fi<h etoig an biefem 2Jtabonnenfopfe." 911« er

furg barauf bon Steuffer befugt mirb, fragt er biefen

mit triumphierenbem ©lief auf bie gafifreunbltch ge-

fdjdfttge &errtn: „Sßidjt mahr, eine ©riechtn!" £)och

nur gu halb macht ihn ba« ®lücf mieber frieblo«,

3efct embfinbet er bie abhängige Stellung im £aufe

peinlich, unb ber $odjmut ber granffurter ©elb-

artfiofratie berieft ihn hoppelt. ©r fühlt fleh ger-

rijfen bon Siebe unb £afi unb hofft bon ber 9lnfunft

be« „ruhigen 93erfianbe«menf<hen" #egel« innere SBe-

fdnftigung. Unerträglich mufite ihm natürlich ber 3n>ang

metben, ba« ©eheimnt« feine« bergen« nach aufien

hin gu mähren, unb au« SRücfficht, ba« geben ber

geliebten grau gu gerfibren, einen mtbernatürltchen

&ampf gegen fich felbfi gu führen; ihn mufite bie

©rfenntnt« bebrüten, bafi fein Unbermogen gu allen

praftifchen Gingen niemal« an fefigefügten Verhalt-
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niflen rütteln fbnnte. &ein 3wif*l, bag au$ Ototima

entfagung«ootl unenblidje« Selb in ffd? »erfdjlog. Oie

Trennung toirb unabmenbbar, obwohl jebo$ fd?on im

kommet 1797 beffänbig oon Aetfeplänen bte 9tebe

ift , erfolgt ffe erff im (September 1798. Oie

Augenmelt muffte nt$t« oon allebem unb ba« plöfc*

Xid^e 2$erf$nrinben #Mberltn« $at ber guten ®efeß*

fd)aft lange Stoff $um Stlatfcfy gegeben. Ob mirflt$

ein Sfanbal bur$ ben oft heftigen £au«f>erren ba«

notmenbtge dnbe beföleunigt tyat, iff fo unmafyrf$ein*

lt$ mie gleichgültig.

$blberlin rettet ffch in bie $aunu«ffuren £om*

bürg«. (Ein Jüngerer Oiplomat am bortigen £ofe,

Sfaac »on Sinclair, ^atte fid) al« Stubent in Jena

begeiffert an $>blberiin gelangt, dr tyatte ihn bann

an ©ontarb empfohlen unb bie ^Beziehungen maren

in ben granffurter 3<th*en überau« ^erjU^e gemorben.

dr mar felbff philofophiffh unb literarifch tätig. Aun

freute er ff<h #ölberlin« perfönliche Anregungen mentg*

ffen« äugerltch oergelten $u fönnen, unb er beeinflußt

»on jefct ab fein ©effhttf mit brüberltc&er Teilnahme.

Oer obüig oerffhloffene greunb muff ihn auf ben

Sftaffatter tfongreff begleiten, mo er in einem inter*

nationalen Streife oorübergehenb mieber gefprächtg

mirb. $ölberlin« ©efunb^eit iff bur<h ba« drlebte

erfdwttert. dine ©aüenfolif, bie ihn oft im Arbeiten

ffört, beffert ff$ zum grühltng nur fdjeinbar. SKit

Oiotima bleibt er in fd;riftli$er SSerbinbung, bo<h

iff ber 9$riefme<hfel bi« auf geringe öteffe »erloren.

Sdjtoab gibt einige Stellen au« Oiotima« Briefen:

„Xräumen möchte ich immer, boch träumen iff Selbff*
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»ernichtung, ©elbjt»erni<htung geigbeit." „$te S3e*

jie^ung bet Siebe befielt in bei wirtlichen SBelt, bie

uns umfdjtie^t, nicht butcp ben ®et|t allein, auch

bie ©tnne (nicht ©innlicbfelt) gehören bagu; eine

Siebe, bie wir gang ber 2Birf!id)fett entrliefen, nur

im ©eifte noch fühlen, ber mir feine Stabrung unb

Hoffnung mehr geben fönnten, mürbe am ©nbe jur

Sräumeret »erben ober »or uns »erfchwinben; jle

bliebe, aber »ir »üjjten eS nicht mehr unb ihre wohl*

tätigen Sßitfungen auf unfer £erg mürben aufhören."

„®S i(t für bie «Wenden leicht, leben gu laffen, »aS

fie im ©runbe nicht achten; nur baS, mas fie be*

«eiben fönnen, möchten fte (töten. " S3on Sriefen

£ölberlinS an ®iotima finben ft<h einige Slnfä^e, bie

mohl beShalb nicht beenbigt unb abgefanbt mürben,

»eil ber gemäßigte Son beS eingangs rafch »on ber

©brache ber Seibenfhaft gejiört mirb. 2luS biefem

©runbe bat er auch fpüter einmal ben eingemeihten

#auSargt ©bei, bie Schwergeprüfte burch ein SBort

ber greunbfehaft auf ihren inneren SBert gu »er«

weifen.

$ölberlinS unb SDiotimaS ©efctjtcf hot grofe Silin«

Itchteit mit bem 9M<harb SBagnerS unb SWatbtlbeS;

baS Un»ergängliche bet #ölberttnif<hen -Dichtung unb

beS „Xrifian* »urgelt in ben Dualen ber ©nt*

fagung. SBagnerS Sahn ging aufwärts, «fjölberlinS

neigte fleh:

fcoebauf jtrebte mein ®eijt, aber bie Siebe gog

Salb ipn nieber; baS Seib beugt ihn gewaltiger;

@o burcplauf ich beS Sehens

Sogen nnb fehre, woher ich fam.



©a« ®ebi<bt ©iotima tp $6lberlin« lefcte pro*

j>bif<b e unb gereimte $bmne im Stile feiner Segelte#

rungSbicfytung. ©te eigenartige ©epaltung«art feiner

*ßrofa gebt im Verlauf be« granffurter Slufentbalte«

auch in feine Sprit ein. 9lu« ber Slbbängtgfett be«

mörtltdjen 9lu«bru<f« oon fremben SBorbtlbern, bie

feine 3ugenbbi<btung ju Stilübungen na$ OfPan,

flloppo*!, Stiller unb bem $atn madjt, ba* er

bei feiner 3Beid)bett nie ganj befreit. 2lber ben

Scbmud be« föeime«, mit bem er befonber« $u fämpfen

batte, gibt er jefct ganj auf. SWebr ju Harmonie

al« üKelobte gepimmt, mirfen feine ©ebicbte fcpon früh

burcb eine oom mupfaltfcbpen Dbre ße^ütete Serinner*

lidbung be« SRbptbwu«, ber bei ibm nicht fo febr Püfpg

al« quettenb genannt merben fann. $6lberlin mar

felbp au«übenb mupfaltpb, er fpielte ©eige, tflaoier,

befonber« glöte. ©lei^e 9Jtupf gebt bur<b feine

poetiföe $rofa, feine Sprit nnb ba« ©rama ®tnpe*

botle«; auch in feinen ^Uof c^ett SSerfu^en unb

in feinen Briefen fallt in leibenf(baflli<ben Stellen

ein Sprung auf, ber ben ©ebanfen fortretjjt. $61#

berlin fpri^t überall in ftbbtbmen; neuerbing« bnt

ein Verehrer $6lberltn« ba« Scblupfapitel be« $p*

perton „$u reinerem ©enuffe" jmanglo« in freie

men umgegofen. Slnbererfeit« gebt ber Anfang be«

©mpebotle« au« pücptiger $rofa unoerfeben« in

Sambenoerfe über, ein Vorgang, ber au<b in feinen

papieren oerfcbiebenttldj $u beobachten ip. 3n einem

Überfe$ung«»erfucb au« ©oib gerat er fogar au«

ber $rofa, unter bem ßinPujfe feine« $ejte«, in ben

$ejameter. ©iefe« 93er«mafi mirb ibm übrigen« erp
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fpät felbfloerfldnbli#. ®eM#te n>te bcr „Söanberer"

unb Me *©i#bdume", ftnb unter S#illerS ©influfl

entflanben, unb bebeuten meljr eine Wbwenbung oon

ber früheren gorm, al* bie ©ntbecfung einer neuen

Heimat* dagegen menbet er ft# Jefct jur Dbenform.

2>ie alfdif#en unb a*fleptabetf#en Metren oermeben

ft# fo »otlfldnbtg mit £olberltn* ®efüpl, bafl

flocf neben #m al* taflenber S#üler erf#eint. Selben*

f#aft läutert fl# §ier ju f#mebenbem 2Jtafi, S#roermut

beflügelt ft#. 2)er oft }df>e 2Be#fct ber Stimmung

flrebt mit ber ®efefcmdfjigfeit »on ©bbe unb glut

na# auflbfenber Harmonie, unb biefc* innere ®lei#*

gemt#t ft#ert ni#t nur bie umfangrei#e £>be, fon*

bern ben oft nur einflrop^tgen 9lpport*mu*, ben

£ölberttn pflegte. 3« Mefe 2)i#tung gehört feine

fltyilofoppie metyr. ®er 9lu*brutf ifl oon ftnnfdtUger

®infa#tyett, ber ben abgegriffenflen SBenbungen ur*

fprüngli#en Sßert uerleiljt. ©r fann feine nacfte

Seele nur mit ben feuf#eflen Mitteln beuten unb

feine Waturfpmbolif pebt bie ®egenfdfce be* Sein*

unb be* £enfen* auf. 2Jtan nennt «Jjölberltn einen

*ßan#etflen, ofcne $u ermdgen, bafl $an#et*mu* erfl

bte begriffü#e Serflehterung be* bi#terif#en £riebe*

t
ifl. 3^ £ölberltn* Oben ifl bte grie#if#e 9ftp#o*

logte ni#t meljr 2lu*bru<f*mittel, toie bei S#iller,

.
fonbern ©rlebni* gemorben. ©r übernimmt bie mp*

t$tf#en Silber 00m Sonneniüngling Wpollo, unb er

beret#ert bie 2)i#tung um bie Sorflellung uom Sater

##er, bie au* ber grie#if#en Waturptytlofop^ie au#

in S#elling* ®ebanfenfrei* überging. ®r f#ilt bie

£>i#ter f#eü#eifig, bie mit ben Warnen ber ®btter
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bai Sieb nur gieren, unb fo ermecft tiefer föomanttfer

in ber beutfdjen Literatur ein 6tü<f ©riec^eit, bai /

unferen Älafftfern frcmb blieb.

Srofcbem Xd^t £61berltni in granffurt $u neuem

3luff$nning ermedter ©etft nic^t uon ben alten planen

ab, unb fein fünfilertfdjei ©emiffen brängt i$n, ft$

mit bem Sterna bei ^erion ron neuem abjuftnben.

gern uon 3*nai ^ilofo^ifc^em ©etriebe, frei uon

ber 3lngji uor bem 9Jieifier, befragt er no$ einmal

bie grofie Statur nadf> bem Sdjtdfale bei ©eniui,

unb ber aufbdnnnernbe Stern feiner granffurter

Siebe fünbet i$m nldjti anberei ali bie Stille bei

SBBalterifyäufer 5lufenttyaltei : „Uni ift gegeben auf

feiner Stätte ju rufjn." ®er glu$ bei principium

individuationis, bie Seiben bei ©in$elnen unb bie \

erfe^nte ©rlofung unb 5luf(5fung im 5ltf, bie Uner*

bittii^feit bei Sc&tdfali unb bie fetjnfüdjtige ßlage

über bie verlorene &errlicfyfeit bei ^ettenifd^en $ara*

biefei — aui all biefern »er^eift itym fein

Sunerei nod? immer feine befriebigenbe Sofung.

Sfamjfeaui 9tature»angelium bleibt ber einjtgjie £rojt.

$er neue Vornan fängt bort an, mo bai £$alia*

fragment aufbbrte; $typerion mirb jum ©remtten, ber

auf ben £o$n bei fortnttyiföen Sftymui einem felbfi*

rergejfenben SMrmana entgegenbämmert. Utur jmeier*

lei t?at tljn ber Senaer ©d^iffbruc^ gelehrt: „#ätt

bod; nie ge^anbelt, um mie manche Hoffnung mär

i$ reifer!" unb „©in ©ott ift ber aflenfd?, menn

er träumt, ein ^Bettler mm er na^benft". SWit 1

biefen Söorten entfagt er bemufit ber Spefulation

S^iüeri unb gic^tei, otyne übrigeni babur<$ in ber
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S3ere$rung t^rer $erfoiten flefiort gu fein; er fitest

au$ bcr Drbnung flafftfd^er 3^astmen in ben Mo#

npjtfchen Taumel, ber nur in <Sd)öntyett erlbft merben

fann, — aber biefe Hoffnung iji unter ben Ruinen

»on 3lthen begraben!

golgenbermafien entwitfelt ft<$ bie£anblmtg: 2)er

®ret$ 3lbama$ meiht ben begabten Knaben #pperion

^um Erneuerer ber golbenen 3*it, fofern ber tfitabe

feinen ®ei(i in ben Sbeen be$ SlltertumS auSreifen

laßt 3lber £pperion !ommt $u früh unter bie SJtenfdhen,

unb er verliert fein 3*^ ba er bie Un^eilbarfeit fei#

ne$ S^WunbertS erfennt. 9ta fud)t er ben Serlufi

einer 2Belt in einer fronen (Seele ju crfefcen. 5lla*

banba toirb fein greunb, aber er enttäufdht ifyn, ba

er, ein 308^8 ber üftot, mit feiner Schmdrmeret nic^t

fdjritt $alt. danach begeifert #pperion fleh in ber

Siebe ju SMotima; aber er »erMrbt ftcb ba$ fdjbne

SSerljaltniS burch feine Seibenfc^aft. 311$ 9lu$meg meifi

itynt £)totima felbfl ein ^&here* 3^, nach bem er

ftreben foll, um aus einem Träumer gurn £>anbelnben

$u reifen; $pperion faft auch ben (gntfchlufj, auf

©tubienreifen ftd) allmahltdh ju einem geiftigen 33e#

freier ®rte$enlanbs $u erjietyen. ©ofort aber burch*

freujt 91labanba 2)iotimaS SftettungSmerf, inbem er

#pperion $ur gü^rung eines auSjt<$tSlofen 9luffianbeS

fortreijjt. Schnell ernüchtert, fucht £pperion bereuenb

unb SHotima entfagenb ben $ob in ber Schlaft;

natürlich lajjt i^n baS Schicffal am geben* 2)urch

9UabanbaS pflege neu gejiarft, fnü^ft er $u aller Un*

Ijeil mieber mit 2)totima an. 3llabanba l>at in#

jmtfdjen ju 2)totima Neigung gefafjt, nun opfert er
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feine Siebe bem fünftigen ®Iü<fe be« greunbe« unb

fteltt ftch bem ©ertöte eine« ©ehehnbunbe«, ben et

$pperion« »egen verraten ^at. £)iotima Jeboch $at

ftch injmifchen um $pperion« Verfehlungen mitten in

Ste^tum »erjehrt; fiatt ihrer neuen Verheijmng

empfängt #pperton ihr Vermäcbtnt« unb ihre Xobe«*

nachri(hi £>er »ereinfamte #pperion fühlt nicht bic

Straft ju freimütigem £ob; unfiet fommt er na<$

£)eutfchlanb, mo er an bem Volfe oerjmetfelt, mäh*

renb bet beutföe grühling ihm bie erlöfenbe 3^e

offenbart, bafj alte« S^^nbe in ber Seele ber ffielt

unfterblidj rereint ift*

£ie Spraye ift mteber bie alte gemorben, unb

bie Vriefform ift erneuert. JDiefe gorm, geeigneter

gur $>arfietlung »on (Empftnbungen al« $ur (Erzäh-

lung, ift unjmeifethaft ein SBifjgriff, menn nicht etma«

unmittelbar oor ber Aieberfchrtft (Erlebte« mitgeteilt,

fonbern eine längft »ergangene (Entmtcfelung überbaut

mirb, zum minbeften aber hier, mo ber S^llberer

ben 9tü<fbli<! burd) eine ©lut be« Au«brud« trübt,

bie unmittelbarer (Empftnbung entfprtcht.

£>te erften jmei SBüc^er erhielten Cftern 1797,

bie lebten jmet erft Dftern 1799. SBährenb bie

©eftalt be« Alabanba literarifchen Anregungen ihr

$afein »erbanft, hat #blberlin im ^meiten Vuche ber

feligen Stimmung au«gibtgen Sftaum gemährt, bie

bie fetmenbe Siebe ju Sufette in ihm ermeefte. Seine

gähtgfeit ju motivieren unb ju charafterifteren ift

ni<ht gemachfen. $totima, bie f<$on al« 2Mte a($

ein traumhafte« SBefen, „ganz au« Steht unb ©lanj

gemebt" gebaut mar, behält auch jefct ba« fernen*
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£afte, uberjinnU$e eine« platoniten ®eniu$. £blber*

liit mtll Ja au$ feine SJtenten ttlbern, fonbem

Sefen, bie als foldje baS reine ©ein nur trüben,

in tyrem 93er$altntS jur 3bee barjtellen. 3»if^en

bem erjien unb feiten Stell liegt bie grofje dual

ber £blberltntten Siebe; ifjre Sitterntjfe ^>aben oft

genug bem $)i<$ter bie geber tarfer gefylfct, be*

fonberS in ber mit $erjblut getriebenen Slbfage an

bie ©eutten.

©er er|te Steil ftnbet in ber ©c^on^eit ber Statur

bie ©$otett, bie baS Seben oerloren; ber_£mette

gibt, anjtatt auf biefe drfenntnts ^injufü^ren, jmei

anbere £etlSmege, bie ©elb^bcfreiung bur$ ben Stob

unb bie ®rlöfung burd) bie Hoffnung* . 2ln biefem

inneren SBiberftrud? tfl bie oerttebene SlbfajfungS*

$eit fdjulb. ©er UnjierbltfeitSgebanfe , ber ton
al$ ftanttteS 55ojiulat #ölberltn lebhaft betäf»

tigte, mürbe il)m felbft $um perfönlidjen SebürfniS,

fobalb er ft feinet Siebe unb tytet ^nffnungS*

loftgfeit bemufjt mürbe
: fo fangen baS ®ebid>t ©io*

tima unb baS ©^lufifabitel beS Romans jufammen*

©et jebe oerfb^nü^e dntmicfelung abtneibenbe Sin*

fang beS Montanes mar mofyl ton gebrueft, e$e baS

®ebtc$t ©totima entflanb; baS tefcte Kapitel ijt

nur unorganit bem ®an$en angefügt. Slber au$

bie Söfung beS pefftmijiiten $roblemeS burdj ben

©ob ijt nidjt fonfequent burc&geftrt. Dbmoljl 9lla*

banba unb ©totima bur$ ^typerton ju ®runbe getyen,

fommen fle bo$ ber Siotmenbigfeit beS ©cfyldfats

mit freiem Sillen entgegen. SUabanba jtirbt, inbem

er jt opfert > unb bo$ oerjte^t £typerion fein
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@lauben«befenntni« nttyt, na$ bem „mir burd> un*

felber finb, nnb nur au* freier gufi fo innig mit

bem 5111 oerbunben". Dtottma* ©tedjtum ifi bie

innerfie ßonfequenj i^rer frönen ©eele, nid^t für

^pperion, für Dtotima felbjt gilt ba* 2Bort: „2Ber

fo ben Sob erfuhr, tote bu, erholt allein ji$ unter

ben ©öttem." @te jtirbt ben giebe«tob ber rneta*

J«ten Stowen, fo ftixbt ©oettye« SWtgnon,

fo 3tan fßaul« gtane. 3llabanba unb Diothna burf*

ten nicfyt in gretyeit gerben, fonbern mußten ge*

^toungene Opfer £pperton* fein, unb £pperion ^attc

toie Server jierben müffen. Da ba* aber bie bur$

ben ©ingang feftgelegte Situation oerbot, fo !ann

ftdj #pperion nur für ju unooüfommen erachten, um

gletd) bem großen ©tjtltaner ©mpebofle«, burd? einen

©turj in ben Ätnafrater, ungerufen ber Statur an«

$er$ fcu fliegen. — Der $lan be* ^weiten Seile*

ifi oertoorren.

©ben biefe ©ejialt be* ©mpebofle« $atte bie 23er*

toirrung in #ölberlin* poettfdjer Dfonomte angeridjtet.

23alb na<§ bem ©rf^einen be« erjien #pperionbanbe*

machte er „ben ganzen betaiüierten tylan eine« Srauer*

fptele*", bejfen Stoff i^n Einriß; e« foHte „ber Sob

be« ©mpebofle*" Reißen.

Der ©tyarafter be« ©mpebofle« oon 5Igrigent, be«

SBegrünber* be« 5Jrinjipe* oom gteben unb Raffen

ber ©lemente, erfdjetnt in ber neueren SßiffenfdEjaft

al« eine SWifcfjung oon gauft unb ©agltoftro. Dio*

gene« oon gaörte ijt fein befanntefier SBiograp^ ge*

toefen. 311« 3lrjt, ge^rer unb ©taat«mann feinen

SRttbürgern überlegen, erf^eint ©mpebofle« al« ein
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Söunbertüter, als Dieter pant^eifltfc^cr ^^tlofo^^cme

ergebt er fi<h im ©inftang mit ber Statur jum ®e*

fühle ber ©ott^eit; er fagt e$ ben 2aten in folgen^

ben merfmürbtgen Serfen:

0 greunbe, bie ihr bie grofje ©tabt

am gelben StgragaS

Semohnt, bie S3urg beö ©taatS,

befliffeit guter SBerfe,

3<h grü§e euch; ich aber bin euch

ein unjterblldjer ®ott,

nicht mehr fter&lich*

3h manble unter allen geehrt,

mie flhs gebührt,

mit Sinben umgeben

unb 931ütenlran$en,

SJUt benen in blühenbe ©tabte

ich fummen »erbe,

®eehrt »on Scannern unb grauen*

©ein Job ijt fagenhaft; e$ baj* er, bem tßolfe

ben ©tauben an feine ©bttti^feit gu erhalten, in ben

Ärater be$ 2ttna gedrungen fei, fobafi feine fferb*

liehen Stejte ben Slugen ber Söelt entrüeft mürben*

Stöer ber #tna hübe feine eifernen ©anbaten mieber

auSgefyteen*

£>iefe ©age, in ber fleh ba$ ©rie^entum bi$ $ur

ßartfatur menfhttch jetgt, unb bie *ßerfon ihre«

trüget« maren bem XVIII* 3ührhunbert intereffant

genug ,
• unb ber Stoff tag für $blberltn am

Söege* Ohne ji<h um bie überfommene gäbet $u

fümmern, entjütft er fth an bem SRotioe be$ geuer*

tobe* im Ätna* 2öa$ er au$ eigenem ni^t »er*

mochte, gemährte ihm btefe$ ^oetifd^e ©itb; e« leitet



ihn au« bem Sabtyrinth feine« ^Probleme« auf bte

S3ahn ffierther«: 2)a« bom Seben fiet« unBcfrlcbtgtc

Snbtbtbuum erlbß ftch bon ber Dual t>er ©tnjel*

esißen$ bur$ ben freigewdhlten $ob.

golgenbermaßen legt «£>olberlin ben neuen *ßlan an:

dmpebofle«, burd? fern ©emut unb feine *Jtyilofophie

fdjon langft fe^r gu Jhilturhaß geftimmt, $u S3erad)tung

alle« beßimmten ©efcbdft«, alle« nadj betriebenen ©egen*

ßdnben geri^teten 3ntcreffeö ^ ein Xobfetnb aller ein*

feitigen djiftenj nnb be«wegen auch in wirflid) fronen

23er^altniffen unbefriebigt, unftet, leibenb, bloß weil fte

befonbere SSer^altniffe ftnb nnb, nur im großen Slfforb

mit aflem £ebenbtgen empfunben, ganj ihn erfüllen, bloß

weil er nid)t mit allgegenwärtigem ^erjen innig, wie ein

©ott, unb frei unb auägebreitet, wie ein ©ott, in ihnen

leben unb lieben fann, bloß weil er, fobalb fein £er$ unb

fein ©ebanfe ba« SSorhanbene umfaßt, an« ©efefc ber

0uccefßon gebunben ifl . . .

SDicfer dmpebofle« gte^t ß$ auf einige äußere

SSeranlafiung hin auf ben Stna $urü<f, wo eine immer

entfdßebenere „£)ebotion gegen bte Statur" nad) für*

gern Sftüdfall friießüd) ben langß bdmmernben ©nt*

fdpluß in ihm reift, „burd) freiwilligen $ob ßd? mit

ber unenblicfyen Statur ju bereinen". 2)te jufdUigen

SSeranlajfungen $u feinem dntfehluffe fallen al«balb

gan$ für ihn weg, „unb er betrautet ihn al« eine

9totwenbigfeit, bie au« feinem innerften SBefen folge

. . * * SBalb barauf ßur$t ß$ dmpebofle« in ben

lobetnben #tna*"

$9perton« unb dmpebofle« dharaftere finb ibentifch;

e« iß berßdnblich , baß ber einfachere ©ebanfengang

be« neuen ©tojfe« £ölberlin au« ber utfptünglichen

Anlage be« $pperion hinau«ßärte*

I III
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Ja$ gebenb’ge tritt id) greifen,

Daö nad) glammentob ftd) feinet . .

.

©terben unb SBerben tfi für ©oethe ein tvohlgube*

hütenbe« ttRpfterium, in beffen ^Betrachtung ft<h feine

olpmpifthe #eiterfett tiefer geniest; #ölberltn gibt

ftch hin:

Jod) hdüg biit bu mir, toie ber (Stbe ttKacht,

SDie bidj h^utregnahm, fübner ©eteteter!

Unb folgen mofbt i<h in bte Jiefe,

hielte bte Siebe mich nicht, bem gelben.

©o »erhalt ft<h bie 2öet«heit ber Werfer, bte ©oethen

anregte, gur Stöpftif ber Snber, ber #olberltn« 9ln*

fchauung »ertvanbt ift. 2Bir flehen in ber geit, wo

ber beutfehe ©cift für bie romantifchen ^Bemühungen

um Snbien empfänglich tvirb. Schopenhauer«

fophie fünbtgt ftch an.

5tber bie Seufger ber flreatur, bie £pperion trofc

ber Statur »ergtveifeln laffen, unb SBerther bie $ijtole

in bie $>anb notigen, Hingen in bem 3nfammeithange

be« neuen $lane« tvie Seufger ber Siebe gum Unenb*

liehen; ©mpebofle« Job ift eine Jat freier Seben«(ujt,

„fo fchmelgt* im SBeiite perlen ber Übermut ber

Königin !" 5luch in ber folgerichtigeren Söfung ber

pefftmijtifchen grage verleugnet ftch ber Stünjtler in

$ölberltn nicht, ber bie ihm im Sehen einftürgenbe

SBelt boeb immer tvieber innerlich neu aufgubauen

verfugt. $atte ber dichter in behaglichen 3*ti«t

bie Unluft am geben verherrlicht, fo »erfünbete er in

ben Jagen ber giebe«gerriffenheit bie guft am Jobe,

bem IBegrünber be« geben«. Über bie Neigungen

ber gujt unb Unluft aber t»u<h« er hinau«, fobalb
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fetn ®cmüt burd? bte Trennung ron granffurt un*

heilbar »ermunbet mar. 3n £omburg beginnt er

einen neuen „tempebofleS" auSjufityren; unb btefe

Sichtung ijt mit jebern tyrer fe^nenben $bne ein

SluSbrudf ber jtdj l&uternben 2)td>terfeele.

2)emgema{i mirb baS Sltnamoti» auf eine »böig

neue tragtföe ®runblage geflettt.

2öie angebeutet, mar £egel burd? Vermittelung

#blberltnS mit Vegtnn beS 3n^re« 1797 als $auS*

leerer na$ granffurt gefommen. £egel erföien bem

greunbe meniger munter, in jt<$ geteerter als oormals.

(Er mar nad) feinem Abgang oora Stift ^ofmeifter

in ber S$met$ gemefen, unb in biefer 3*ü Ratten

in feinem ajtyettfcty angelegten ®eifte £beologie unb

Sbefulation ten ®runb $u feinem tünftigen Sterne

gelegt. Hegels nachmals fo berüchtigte Vejeic^nung

beS 2lbfoluten als „®etjl" $atte, otyne bie 2Kerf*

male beS Sogifdjen, urft>rüngli$ ben gleiten Sinn,

mie bie alte SiebeS^tlofobljte ber S^maben. „Siebe"

mieberum mar nur eine Söeiterbeutung ber abfoluten

3bee, bie er in ber S^meij aus ber eljiapjxevTj

ber grie^if^en £ragbbie gemonnen $u Ijaben fc^eint.

2ln ber £anb beS VegriffeS Scfyttffal mac^t er ben

Sprung »om frtttfdjen jum abfoluten Stanbpunft.

21uS ÄantS praftifctyer *$>tlofoj^ie, feiner (Etytf unb

Geologie, geminnt er fo bte Vorjtellung oon (EljrtfiuS,

ber baS S^icffal feines VolfeS burc$ feinen £ob

»erfo^nt, unb oon ber £ragif beS ®enieS, baS bur<$

feine Sünbenlojtgfeit baS S^tcffal felbft »erlebt.

2luf biefe Söeife ijt ber Vorjtellung beS S^ttffalS baS

SufäHige genommen, unb Vemuftfein untergelegt, mal?*

III*

j»
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renb &ant« au« reiner Vernunft gefchöbfte ^Begriffe

objeftt» geeinigt ftnb* 2)er £iefftnn biefcr Sbefulationen

fonnte £6lberiüt in freunbf<haftü$em Sbmbhifofo-

gieren nicht »erborgen bleiben, unb fo entfernt ffch

bie ©runbanfchauung be« neuen „©mbebofle«" gleich-

fehr »on ber grie<hif*en £ragöbie me »on ber £en-

benj ^^perion«. $>a« ©nbe be« ©mbebofle« erfüllt

ffch nach ben ©efefcen ber „reifenben 3eit", bie ben

Sterblichen nicht mehr mahllo« belaßen, fonbern ft*

tm Söunber be« erlöfenben ©enie« offenbaren* &er

fnabenhaft ^altlofe SBeltf^merj 4>ölberün« iji abge-

ftreift, ber ©eläuterte hat in ber #fthetlf £egel« jefct

einen (Ruhepunft gefunben.

2)er Stoff ift rollig unbramatif** Seil bie

Duellen ju £egel« 3ugenb$>hilofobhte fparlid) fließen,

genüge e«, ben ©ebanfengang be« dichter« mit bem

$etl«mege $u vergleichen, ben $ant« „^Religion inner-

halb ber ©renjen ber bloßen Vernunft" $ur Selbft-

erlöfung »orf^reibt* ßant unterf*eibet eine inner-

liche Siebergeburt be« Sünber« unb ein bamit pa-

raHel gehenbe« äußere« „ffelloertretenbe«" Leiben*

©mpebofle« h^t eine Schulb auf ft* gefaben, ihre

notmenbtge Sühnung muß alfo ebenfofehr au« innerer

©rfenntnt« be« ©mpebofle«, mie bur* bie äußeren

Umftanbe begrünbet merben; man barf baher auch

in biefer 2)i*tung feine tragtf*en ßonffifte ober

funjtoolle Linienführung ermarten, fonbern nur eine

golge einfacher Stimmungen, bie ff<h na* einem

metabhhftf*en ©efcfee auf einem 4>intergrunbe zu-

fälliger ©reigniffe abmanbeln* ©mpebofle« hat ft*

in ber Seligfeit unenbü*er Eingabe an bie SRatur
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einen ®ott genannt SD^it bem gebrochenen ©ort

hat er freoelfjaft Me ©onnen be« reinen ©ein«

jerflort* 2)er 9lnla$ $u ber Vragnanj be« ©orte«

©ott ruht in bem genannten ©orte be« ©mpebotle«,

ba« biogene« oon Saerte überliefert ^at £et

perfönliche 4>tntergrunb biefe« fchwierigen Vtyjierium«

umfafjt ben ganzen ©eg, ben £blberttn« ©pcfulatton

bi«lang überhaupt gegangen tjt 9laä) biefer über*

finnlidjen ©djulb gegen ba« ©^icffal mufi ©mpebotle«

burd) freiwillige« unb gleichzeitig notwenMge« Seiben

ba« ®d^icffat oerföhnen. ©o bienen ihm bie ungerechte

©träfe ber Verbannung, bie Seiben be« ©lenb« unb

bie Verfügungen be« Sänger« unb be« reuigen

Volte« zugleid) jur Dual unb jur Vefrtebigung.

J)er Job iji ba« lefcte fietben, ba« er au«foftet, bamit

fein ©eift ber ©nabe, jtch wteber mit ber ©eele ber

©eit ju oereinigen, teilhaftig wirb.

®a« J)rama „©mpebofle«" ijt alfo eine „tragifch«

Slnafyfi«" in antüem ©inne, in ber bie ©chulb be«

gelben oor bem Anfänge liegt J)ie Vatyn, bie

©mpebotle« jurücfjulegen hat, iji Mefelbe, bie „5lja«

ber ®eißelfchwinger " oon ber ©rtenntnt« feine« ©ahn*

wifce« bi« jum fühnenben ©nbe zurüctlegt. ©eiter

aber al« bie inbioibuelle ©chulb be« 2lja« führt

bie gaffung ber ©d)ulb be« ©mpebofle«. ©ie Äant

bie ©iebergeburt be« einzelnen neben bie ©teber*

gebürt ber ©eit im fieiben be« ©elterlofer« fefct, fo

fleh* bei ©ophofle« neben 2lja« Läuterung biejenige

be« Dbtyu« auf Äolono«, mit beffen Job ba« ©<ht<t*

fal eine« ganzen Volte« besegelt wirb, ©enau fo

hat ©mpebofle« Job im 9ftna unioerfellen hinter*
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gtunb, ber leibenbe £elb mrb jum ©rlofer* ©ofrate«

fürbt al« dJtdrtprer, Server au« S3er$iveiflung, üföar*

gut« $ofa au« 6$u>drmeret, SUabanba au« freunb*

ZaftlZer (RücffZt, — ©mpebofle« aber übernimmt

ben £ob al« lefcte« 3tel feine« ©d^idfat« unb

befreit fo fein erlofungöbebürftige« SSolf, SBatyrenb

ber Arbeit am ©mpebofle« Zretbt £olberlin ba«

®ebZt „deiner veretyrungömlrbigen ©roßmutter

^um jmeiunbftebjiöften ©eburt«tag", in bem er fZ
feit langer 3*ü äum erften ÜDtale Weber au«brücflZ

auf (Eljrijht« bejie^t; bte 2Borte, mit benen er (£$rijhi«

greift, jtimmen au«natym«lo« auf ©mpebofle« ju. 9tod)

immer aber tjt ba« ©pmbol biefe« umfajfenben

SJtyjierium« bte Statur, unb bie große 93ergprebigt,

in ber ber fdEjeibenbe ßmpebofle« bem aufmertenben

SSolf fein „ Heiligtum" jum SSermd^tni« gibt,

fünbet ben „lebenbtgen Dlprnp". 27iit bem ßultu«

ber alten vier Elemente, bie ber ^iftoriZe (Empe*

bofle« juerft unterziehen l;at, begrünbet fZ in

bem verjüngten 3bealftaate 2lgrigent ba« „föeZ

©otte«".

£aß £blberlin ben *ßefjtmi«mu« übermunben fyat,

verfünbet fein £elb felbfb

O barum toarb ba8 ßeben bir fo leidjt,

£>aß bu be$ Überminber« greuben ad

3n einer roden Xat am dnbe fänbeft ?

Stber au<$ biefe« Übertoinbertum ifi pafjtv, jämmerlZ

unb ergaben jugleZ* ®iefe 2>Ztung i(t ba« £of?e*

lieb be« Öeiben«. (£&rijtu«, Dbipu«, nid^t minber

au$ ba« Tübinger Sbealbilb Otouffeau« vereinigen

fZ im (Smpebofle« jum Xppu« be« benno$ fiegreZen
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SDulberS. «gjölberlin triumphiert inbem er bie eigene

Xragif jur allgemeinen unb bie Unrotlfommenheit beS

©tenfehen jum ©thoS beS ©enieS ergebt

©mpebofleS ift alfo fein bramatifcher #elb; er ij

t

ein ©prnbol beS Ulllen, unb beS einen £blberlin$

felbft, auch in feinen energif^en 3ügen, in aller

©eligfeit feiner Siebe, aller 3«*iffenheit unb Sfleftg^

nation, in ber machfenben ©rfenntnis feines bicfyte*

rifchen 3t*U$ unb ber leibenfchaftlidjen ©orge für bie

gorberungen feiner ©eele. ©mpebofleS umfaßt alles

©rophetentum, baS ©ofa unb bie frankojtfdje Utero*

lution erregen fonnten, er ift ber titanif^e ©eijt

gichteS unb ©Millers* Neben ©mpebofleS fteht ber

Sünger ©aufaniaS, in beffen ©Sorten £olberlin. all

feine ©ietdt ror geiftiger Übermacht uor allem feine

Slnhanglichfett an ©exilier niebergelegt hat* Unter

bem Namen ©anthea ift SDiotima in einer Nebenrolle

mieber auferftanben; fte bilbet mit ihrer Partnerin,

bem UebeuSmürbigen ©ßeltfinb Nhea, einen Iprifch

betrachtenben ©hör, w bem fidh Ulntigone unb

mene fpiegeln. Ulllen £aß gegen ©faffenherrfchaft,

alle politifdhe ©erjiimmitng unb perfonliche ©erbitte*

xung ballt £blberlin jur ©eftalt beS h^uchlerifchen

OberpriefterS £ermofrateS , ber baS ©olf jur un*

banfbaren ©erbannung beS ©mpebofleS aufhefct ©S

tut bem inneren ©Berte biefeS bramatifc^en ©erfucheS

leinen Abbruch, baß ©ophofleS h^ faft alle ©Uua*

tionen beftreüen mußte* — ©on ben jrnei Ulften fteßt

ber erfte baS ©chulbbewußtfein beS ©mpebofleS unb

feine ©träfe, ber jmeite ftegreich überrounbene ©er*

fu^ungen unb bie ©efreiung bar*
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3ll«balb flo^t £blberltn bie Arbeit um.

23on ber neuen gajfung ift nicht oiel erhalten*

£)er bramatifche Aufbau hätte nach allem jhaffer

»erben foöen; ber JMalog iß abgetonter, ba« 25er«-

maß geänbert. Sar #olberlin fcbon an Iprifchen

©teilen ber erßen Arbeit Oom fünffüßigen gambu«

^u freien 23erfen übergegangen, fo läßtjer jefct aud)

im Dialog bem ©biete ber im föhpthmu«? liegenben

üttächte »illfürlichen Sauf. £>ie gigur be« priefter-

liehen ©egner« iß flarer unb weniger gehäfßg

herau«gearbettet. SDa« iji fein feuchter mehr, fon-

bern ein oon ber Sürbe be« *Prießertum« burch*

brungener (£foterifer, ber bie ©chranfenloßgfeit be«

©eniu« unb ihre Jragif wohl begreift, eine mengen-

oerachtenbe £errfd>ernatur, bie ba« 25olf nach feiner

Jorheü bewertet, unb bie ßd) im 2lußerorbentüchen

ber Anlage mit dmpebofle« oerwanbt fühlt. 2luch

bie Sotioterung ift oertieft, dmtpebofle« fett feiner

©elbßoergötterung »egen beim 23olfe al« Süßerer

oerflagt »erben, fo baß ber 3ufammenl)ang jwifeßen

©chulbbewußtfein unb äußerer ©träfe innerlicher

»irb. @r prüft ben erßen ßobej mit übertegenben

Slnmerfungen nach, dmpebofle« foU bem gluche

be« $rießer« feinen ©egenßueb mehr entgegenfefcen,

bie Sucht be« Selben« foö an mannen ©teilen

härter hetoorgehoben »erben. (£r »enbet ßch oom

SnbioibueHen unb ßbarafterißifdjen jum Jppifäen;

alle fletnen 3 bie ipölberlin au« bc« biogene« oon

Saerte Seben«befchreibung übernommen hatte, »erben

au«gemerjt. tiefer Seltmpthu« mußte ohne irgenb

einen ©<hmutf faß in lauter großen Jonen harmontfeh
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»edjfelnb fortfcfyreiten, e$ gab eben für £olberlin nur

nocfy bie eine Arbeit:

. . (Einmal

gebt* id) rote (Setter, unb mefyr bebarfö nic^t.

f3ti jebem Steden be$ bitterifdjen gluffeS »er*

faßt er in tfjeoretifdj)e (Srroägungen. Unter ber #anb

entfielt bem fietä mit ber geber benfenben unb alle

©ebanlen in neroofer #aji §im»ül)lenben 3Dic^tcr eine

^ßljitofoj^ie ber ätunjt; atterbingö nur eine *ßoetif,

benn über bie Scfyroejierftmjie ftnbet jt<$ in feinen

papieren nichts ;
tro&bem ijt er auf bem befien Sege

gu einer xtmfajfenben Sltlfunjt. Sie er $lato unb 8c*

gelles, tfant, Stiller unb £egel gu überetnfümmen*

ben 3i*ien vereinigte, fo fallen bie Spanien ber poe*

ttfd^en ©attungen für i^n nic^t nur in ber $rasi$

gufammen: „Der tragifc^e SDi^ter", fyeigt eS einmal,

„tut roofyt, ben tprifeben, ber tyrifdje ben eptfcfyen,

ber epifcfye ben tragifetyen gu jiubieren. Denn im

tragifc&en liegt bie Soüenbung be$ epifcfyen, im epifdjen

bie SoKenbung be$ tyrtföen; benn roenn fdjon bie

SSoüenbung »on allen ein »ermifdjter 9lu$brud »on

allen ifi, fo iji bod? eine ber brei Seiten in jebem

bie ljer»orfie(!>enbfte."

Daneben bef^dftigt i§n ba3 ©efyeimniS ber Spradje.

#ier geigt fid? eine füfcne Jtonfequeng be8 Denfenä,

bie #egel nie fo roeit getrieben tjjat. Sie bie 2ogif ber

©rammatit i^m ba$ unmittelbare 5lbbilb be$ lo*

giften 2öeltgeifleö iji, fo gilt e$, ben 2Jted)ani$mu$

be$ logifdjen $rogejfe$ aud? auf bie »oltenbeten

Serie ber Äunft gu übertragen. Die »on Stelling

/
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entmicfelte SL^eorie be« Äunffroerfe« , ba« öl« eine

inbioibuetle Drganifation ftd> au« bem 0rgani«mu«

be« 2UI« lo«loff, erfdjeint Iffer in Ijegetifdjem @e*

manbe. ©eine &un(tyfyilofopfyie befc^aftigt ifjn no$

bi« in bie 3^re ber 3**™ttung hinein, ©riefe,

Äonjepte unb bie £)ofumente ber fpateren 3«* fl>

gdnjen ftd^^ £iefe ffnb neben ben ©orreben gu ben

©o^ofle«sÜberfefcungen unfödfcbare 9luf$eidjnungen

©ettina« in ber „©ünbetobe"; unb mx ©ettinen«

©laubmürbtgfeü nidff fonberüd) traut, erfreue fid)

an bem 3ufammenfyang be« £>enfen«, ber ffdj $ter »on

$ölberlin unb ben anberen fcfymäbifd)en 2)en!ern ju

ber „fcfyroebenben Religion" biefer ©ibtylle unb ben

^itofopfyifäen ©fyantaffen ber jüngeren «Romantifer

fortlaufenb bemeiff. ©r null ba« ßunffroerf nid^t

nad) bem ©inbrutf, ben e« tyeroorruft, beurteilt miffen,

fonbern na$ feinem inneren ©efefc, in bem bie ©$on*

fjeit befielt. £)ie 2ogif be« Unenblidjen offenbart ffdj

nid?t in faßbaren ©efefcen, ba« Sßefen be« 2Belt*

geiffe« iff Ift^mu«, im 2)i$ter offenbart ff$ ber

bic^tenbe ©ott. 9iur ein ©efefc gilt für bie unenb*

liefen 2Rögüd)feiten ber tfunff, ba« iff ba« ©efefc

ber tyarmonifc^en Stompofftion* 3^ ©efyeimni«

liegt in ber polarifdjen ©ntgegenfejjung be« biente*

rif^en SBa^nffnn« unb be« bilbenben Triebe«, be«

aorgifcfyen unb be« organifcfyen, unb in ber ©er#

einigung beiber in „einem Momente be« ©effnnen« im

©eiff", ber ©äfur. 2Rtt biefem „poetifdjen tfalful"

ffubiert er ©filier« Zauber unb ben gte«co al«

©orbilber ber ®mpebofle«bidffung, unb auf bie 2Bir*

fung ber ©afur im üt^tljmu« be« tragifcfyen Slblauf«
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hin unterst noch ber SBahnjinntge bie tränten be«

©o$>höfle$* 2)ie ©rfenntni«, baß ben dichter ber

©ott gebraute, al« Bfeil, feinen fH^t^mu« »om

Sogen gu fchnellen, geigt fleh oon nun ab aud^ in

äußerlichen 3ügen feiner &ühtung; er häuft bie ab*

jeftioif^en Neutra in feinem 3uge gurn Slbfoluten,

unb wie fdjon Sichtenberg für ben Suftanb ber

jwetifchen ©mpfängni« jlatt eine« „id> benfe" bie

SBenbung ,,e« benft" oorfdjldgt, fo heißt e« bei

#olberlin fyäter:

„9to<h benfet ba« mir wohl .

Bon ben Anfängen biefer ^ß^Uofop^tc über fünft*

lerifche Probleme breitet er fid) allmählich gu einer

©rfenntnt« be« ^iflorifc^en Brogejfe« auf abfoluter

©runblage au«; alle« ©efchehen ift ihm bolarifche«

©btel ber ©jtreme be« aorgif^en unb organifchen. Unb

fo entfteht bem greunbe £egel« unb ©Helling« Jefct

eine neue abfolute ^ß^Uofop^ie, bie in ben fchema*

tifchen Äonftruftionen £egel« bie inteHeltuelle 21n*

f^auung ©chelling« binbet. $ölberlin nennt feine

neue SBeltanfchauung ,,#umani«mu«", fte enthalt

„Bereinigung unb Berföhnung ber SBijfenfchaft mit

bem Seben, ber Äunft unb be« ©efchmatf« mit bem

©enie, be« bergen« mit bem Betfianbe, be« SMrf*

liehen mit bem Jbealifchen, be« ©ebilbeten (im wei*

teften ©inne be« 2öort«) mit ber Batur."

5lnbere« wollte auch Me #jih eiif romantifchen

©(hule nicht, bie fich gur 3*tt, al« ^ölberlin in

Homburg grübelte, mit bem „Slthenäum" unabwei«*

bar funbtat* #blberlin fühlte ba« gemeinfame



$ XLIV

3iel, fo feljr er ftc^ aud) gundc^ft oon beit per*

fbnltdjen (Etgenfc^aften biefer Bohemen abgefoßen

füllen mußte, dr mtrft ben neuert SBerfudjeit ©en*

fationSluff, $artei(id;fett unb Übertreibung oor. ©a$

©dftffal braute Hblberlin nid^t mit 9to»aliS $\*

famnten, ber il)m oielfad) »ermanbt mar, ©djetftng,

beffen ©tern bamals in 3*ua aufging, mar ü)m

frember gemorbett, fonff aber ift mirflidj fein größerer

Unterfcfyieb bentbar, als bcr jmifc^en Holberltn, bem

begeiferten Sänger ber Stragöbie , unb griebrid;

©Riegel, bem ironifdjen ®efe£geber beS Romans.

Hölberlin ftnbet in ffdj bic „reinere Überzeugung".

— 3^ eben biefem Greife aber mar man fürzücfy auf

t$n aufmerffam gemorben, 51. 2Ö. ©lieget ^atte in

einer abfälligen ^ejenfon beS lebten üfteufferfdjen 511*

manadjS nur HölberltitS ©cbidjte mit marmcm Sobe

ausgenommen unb ifnn zur gortfefcuitg beS dntpebofleS

üHütf gemünfcfyt, befen 53cenbigung er in ber Dbe

„an bie $arjen" erfefjnt tyatte. ©iefe drmdbnung

foUte HölberlittS einzige öffentliche 5lnerfennung bleiben.

Hölberlin peinigte bie 5luS(t<ht auf feilte materiell

unsere 3ufunft. droben burch bicfe äußere 5lit*

reguitg unb baS ©elbffgefül)! über feine fünfte*

rifdjen unb t^eoretifdjen Sbeen, befcpeßt er im Suni

1799 jur ©icfjeruitg feiner djifenz ein S^urnal zu

grünben, morin er feine Homburger Arbeiten zu oer*

merten gebaute. ©urd) Sßeuffer fnüpft er mit bem

auffrebenben Verleger ©teinfopf itt ©tuttgart ge*

fdjdftliche SSer^anblungen an, bie ihn mit ben ljo$*

gefpanntefen Hoffnungen erfüllen. dr fühlt ftch als

*ßroteftor beS überfdjmenglictyen ©iegfrieb ©djmibt,



ber ihm mit anbereit jungen Richtern bamal« nahe

getreten mar, unb fefct ji<h mit #eütfe, SBoutermef,

bem alten greunbe ©ons, fcor allem mit bem lang*

»ernachlafjtgten Stelling »on neuem in SSerbütbung;

bann bittet er, nic^t ohne innere 3^eifel, auf ©tetn*

fopf« Antrieb, bie ©rofjen — Berber, ©chiller unb

©oethe, — um ^Beiträge, ©teinfopf felbft mar

fixier unb fuchte oor allem $ölberltn« SDhtfe einem

großen 5$ublifum bienjibar jn machen. ©eine gor*

berung einer populären ©tilprobe erfüllte #blberlin

mit ber 5lbfafung ber öeräerjaljlung „©milie »or

ihrem 93rauttag"* £blberlin felbft glaubte hier trofc

flüchtiger Arbeit ben inneren ©efe&en feiner $oejte

genügt §u haben. Allmählich erfüllt ftch ba« ©d^icf*»

fal be« joumalifiifchen $lane«. 21* 3®. ©djlegel

gejiattet bie Nennung feines Shunen«, ©^eHing ifi

gern erbbüg, ^at aber nur S3orlefung«manuffripte

verfügbar, unb menn auch bie fcfymabifdjen greunbe

millfahrig ftnb, fo bleiben hoch bie tarnen oon tflang

au«; ©filier antmortet freunbfchaftlichft ableljnenb,

marnt fogar au« eigener (Erfahrung »or folgern Untere

nehmen, unb bie übrigen antmorten überhaupt nicht*

9hm sieht ftd) ©teinfopf oerbinbüch surücf. Wölber-

lin bri^t unter bem neuen SKifierfolge jufammen*

©in flüchtige« ^ßroieft, mit ©chtöer« Unterjiüfcung

nach 3«ta jurücfsufehren unb bort SSorlefungen ju

halten, fcheitert. Shuerbtng« brangen ihn bie ©einigen

Su anbermeitiger enblicher Sicherung feiner bürger*

liehen ©jijtens* £a«*@efpenfi, vielleicht hoch noch

ein geijiltchc« Amt übernehmen %u müjfen, lahmt

feine £atfraft. gieberhaft muten un« feine 23e*
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mühungen an. Me (Entweihung $tnau«$uf<hieben, er

fd^ü^t Me Sollenbung ber früheren Arbeiten rot.

Unb bod) mürbe (Empebofle« nicht beenbigt; er rer*

Irr bte (Sammlung, ben Sieg be« Söelterlbfer« ab*

fchliefjenb barjuftellen. 91ber bte 90telfterWaft, Me

ber ©ramatifer ni$t erringen fonnte, ofenbart ft$

jefct in feiner Styrif. 2)ie Statur ift nid^t mehr

überlieferte« Sbcal; Slumett unb fdufelnbe £aine,

ba« 9taufd>en ber Duellen unb ber Siebentem be«

Sitter«, bie (Elemente, in beiten #hperton unb (Empe*

bofle« mebten, rerbinben ffd) in ben Oben ber £om*

burger 3^it ju fejten Silbern. 3n Säuberungen

ber Stedfarlanbfchaft, unb #eibelberg$ unb in feinen

Slbenbjtimmungen ift alle Sefjnfu^t in löfenbem 91n*

Warnt entfchlummert. 2) ermaferhelle Äriftall, gleichem

feine Seele in ben granffurter Dben leuchtete, reflef*

tiert feine Umgebung. #ier ift ber #öhejmnft ber

beutfdjen Dbenbtchtung. 2öie er in ber (Emilie bie

Stimmung ungetrübten ®lü(fe« objefttr geftaltete

unb mit bcm ®lanje ber reifen 2)ttttag«ftrahlen, bie

er liebte, übergiefjen fonnte, fo mtberruft er feine

Slbfage an bie fceutfehen unb greift im feiemben

2tebe ben $ob für« Saterlanb. Sßenn Me alten

SBunben oon neuem aufbrechen mollen, befyrt^t er

fe mit ber ®röf*e feiner tfünftlerfeele.

®ie über alle« Wöne (Elegie „SDtenon« ßlage um

£>iotima" jeigt anfang« jrnar mieber bie Unrajt be«

gehegten Serien:

. . . fo flieht ba« getroffene Stlb in bie Sälber,

So e« um ÜJMttag fonft ficber im SDunfel geruht,
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Slber nimmer erquitft fein grünes Säger ba$ $er$ dm,

3ammernb unb fdlummerloS treibt e$ ber Stadel

untrer.

Slber biefe SBerjmeiflung iji bod gemllbert SRenon

ift ber ftünjiler, bem ein (Sott feine Selben ju fagen

gab, nnb fo tragt tyn (Ergebung, im ©tauben auf

ben funftigen £riumjd , unb bie Hoffnung ber

SBteberbegegnung „auf tauenber 3nfel":

2Bo bie (Sefange »aljr, unb langer bie grüijlinge fd&n

ftnb,

Unb non neuem ein 3<d* unferer Seele beginnt.

9lber ben Slnforberuitgen feiner Äunjt mären feine

Kräfte nidt gemadfen. — 2)er grtebe ber fdroä*

btfden Heimat lotft allmät)lid mächtiger, al$ dn
ber ungetoijfc Äambf um feine Selbftänbigfett al$

freier 6cbrift(teUer aufre^t Ratten fann. 9tad bem

£obe be$ Sd»ager3 entfd^tie^t er jtd im gndja^t

1800 ju einem S3efud ber «Seinen, um ftd bann

enbgültig als *ßrioatleljrer in Stuttgart nteber*

julafen. Seine Slngeljortgen empfangen dn mit

unoeränberter Siebe, bod »ersten fte fld nid^t,

einen gebrodenen 2Rann oor ftd gu feljen. 3nt

#aufe be$ Kaufmann« Sanbauer pi Stuttgart unb

im Greife alter greunbe finbet er $eitweife föuljje unb

3ufrieben$eit; trofc allem bleibt er reijbar unb oljrne

re^te SlrbettSfraft. Seine ©riefe be&ngfiigen burd

eine mübe geierlidfeit, mit ber er einen finbltden

gamilienftnn beteuert. £ann fu^lt er ftd *eranlafft,

mit ^Beginn be$ 3<d*e8 1801 nad aufregenben (Er*
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Wägungen eine neue ©teile als £ofmeifier im $aufe

®onzenba<h zu #auptwtyl an ber $$ut gu über*

nehmen. 2>er ®ei(t nüchterner Bejlrebtheit, ber in

biefem £aufe ^errfd^te , fümmerte fich weniger um

fein UebebebürftigeS $erj. (Ein Unbehagen barüber

fcheint ihn wieber mehr gefejiigt zu haben, »or adern

fiärft ihn ber Berfehr mit ber Batur, ber prachtfcode

SluSbltcf auf bie winterlichen 9typen$eder unb ®larner

Slfyen, unb bie Btilbe beS frühzeitigen grühüngS,

beS erfien, ben er feit brei 3ahrm uiit ^freier ©eele

unb mit frifdhen ©innen" genießt. £rofc adern fleht

eS bunt in feinem ßopfe aus, unb in einem Brief

an feinen Bruber ^h^°f°bh^cri er mit einer ßinbring*

ltchfeit beS $oneS, bie fwhe Beroofttät »errat. (Er

fucht jefct unmittelbaren Slnfdjluß an ben tfreiS ber

Bomantifer, in beren ®emeinfchaft er in BermehrenS

SBufenalmanach für 1802 erf^eint. Bnbere Ute*

rarifche Beziehungen, unb ber Blau einer ©amrn*

lung feiner ®ebi<hte machten eS ihm »iedetcht wid*

fommen, baß ©onzenbach, ohne ba§ mehr ein

äußerer ®runb erftchtiich wäre, freunbfchaftUch felbjl

feine Beziehungen zu 4>blberlin töfte. 3ut ©ommer

1801 iß: er wieber in Nürtingen; »am (Erfolg ber

erhofften Berbinbungen »erlautet nichts. SBieber zur

©uche nadj einer (ErwerbSquede gezwungen, greift er

noch einmal auf ©<hider zurücf, bejfen Überfiebelung

nach äBetmar ihm auf feinen Snfahrten ganz ent*

gangen war; er bittet mit rührenbem Bertrauen ben

alten ®önner um feinen Bat zu bem *ßlane, etwa

in 3ena hoch noch beleihen Borlefungen zu halten,

tiefer Brief iß baS lefcte »erjogernbe Moment im
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Srauerfpiele »on $ölberlin« geben. ©chiller ant*

»ortet nic^t; ber ®runb feine« ©chmeigen« fehlt

un«. £ölberlin mußte fich »on tynt aufgegeben fehn,

unb bie Unruhe barüber mußte ihn »ollenb« auf*

reiben. 9tun mirb er noch einmal »erfragen,

greunbe »ermitteln tym eine ^ofmeijterfteHe beim

$amburgifchen flonful 2J?aper in 23orbeauj. ®nbe

be« Sa^re« 1801 reift er über ©traßburg unb gpon,

über bie „gefürsteten überleiten" £öhen ber 2lu*

»ergne borthin. ®r mirb freunblich empfangen; ber

fübliche Fimmel unb ba« frembe $olf, ®rinne*

rungen an bie 9lntife unb bie Politiken Sßirren be«

Sanbe« feinen ihn noch »erfchiebentlich angeregt ju

^aben. Über bie dinjetyeiten biefer 3«t ftnb mir

fd?le<ht unterrichtet; nach menigen Monaten foüte ihn

fein ©chieffal ereilen.

$olberlin mar bretßig Jahr alt, al« er ben 2luf*

enthalt in Homburg aufgab. 9U« SJfenfch hat er ju

wollen aufgehört, nur feiten ftören bittere Jone ber

©elbjlbeftnnung feine Dichtung. £)ann fchaut er,

»ermunbert, baß ftch bie ©ehnfud^t feiner 3«9^nb
erfüllt hat, nach Öen 2Renf<hen au«, bamit jie ihm ben

$raum »on ber ©time nehmen, unb lichtfuchenb,

ein blinber ©emger, nimmt er bie 3*Ü nur nod) in

ihrem föaufchen mar. Steift aber bittet er in geier*

ßunben reiner 5lnfchauung; neben ber Dbe entfielen

(Elegien »on munberooHer ©ilberpra^t. £)te Steile

be« ®eban!engange« ftnb meijt abgefefct, jebe ber.

2>iftichengruppen ift auf einen befonberen £on ge*

jtimmt, ber ju ben umgebenben in heutigem 3ater*

»aüe fleht ©o entfielen £afte, in benen nach alter,

I IV
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Seife ber ©runbton in einer fcowelnote «ungehalten

wirb, wahrenb ba« gleitenbe elegtfche S3et«majj leife

baju raobultert* „3m 9th9thmu$ bet Sitten lächelt

milbe ber ©etjt, freut ftch ber (üblichen 2uft," fagt

gtiebrid) ©Riegel »on ©oet^eö (Elegien; fo ru^t auch

in biefem ®efang, felbft wenn er etwa im „9tr$t*

»elagu«" bie „fchrecfhafte £errlichfett be« Slltertum«"

feiert, eine anbächtige greubigfett. Stnber« bie Dben

biefer Seit! 2Jian fühlt, bafi ber ®eifi be« dichter«

nach einem £eime »on minber funftootler Slrchiteftur

ftrebte. £>ie alten Sföetra brausten feine ©türme

mehr ju glatten, bie SaUungen be« SMchtergemüte«

finb abgeebbt* Sieben Dben, wie „ber gefeffelte

©trom", beten gebrungener S9au »on alter Straft

jeugt , jtehen (Erweiterungen unb Umarbeitungen

älterer 3&een, in benen ^Betrachtung oft ju Um*

föweifen »erführt, unb bie gehobene ©prache be«

^P^Uofop^en bie ©efjnfucht nach ben ©chwingungen

ber SüngllngSfeefe wecft, bie in biefen föh^hmen gu

£aufe waren* Sticht immer pafjt bie Sortjtetlung

$wanglo« in ba« Metrum* ®ie Dbe an (Ebuatb

unb bie fpatere gaffung »on „©timme be« SBolfe«"

jeigen finfenbe Straft. £)er ©efang ift ihm nun ein

freunbltche« Slfyl geworben.

©ein 3$ bient ihm nur noch $um ©Riegel ber

Seit* (Er fühlt fich mit bem 5111 nicht mehr burch

2iebe«traume »erbunben, fonbern befchetbener ihm »er*

wanbt burch ein „»orjügtich (Einige« unb (Etnigenbe«",

unb bie«, fo fchreibt er bem ©ruber, „fei unter un«

®ott". A deo principium lautet auch fein fünft*

letifche« ®lauben«befenntni«. „&ie Seit al« gött*
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lt<he$ 5tunfltt>erf" tfi bie Summe feiner £omburget

Spefulattonen, fie wirb jefct ba§ X^ema feiner Oben*«

bi^tung. Sieberum finbet er biefe Offenbarung noch

nicht in ber ®egenwart erfüllt Slber in ber £off*

nung, baß glü<fli<he$ geben nahe fei, ^reifl er ben

fommenben grieben »an gune»tlle unb fleht er noch

einmal .auf feine Oeutfchen bie ©ollenbung ber

SKenfc^eit nteber* Unb al$ ©orfreube beffen ergoßt

er fich noch einmal im „3lr<hibelagu$" an ber »ollen

®röße be8 griec^if^en Urbilbe^* Oa8 $war ^at er

bo<h gelernt, baff au$ ba« gegenwärtige geben gelebt

»erben muß, unb baß auch be8 ©olfe$ Stimme

®otte$ Stimme fei, felbft »o fie flc^ nicht in be«

Oi<hter$ Seife äußert Sie ba$ ©etfptel ber #anthu$*

ftabt jeigt, ergreift ja auch ©öfter ba$ »unberbare Seh*

nen in$ 3111 $urü<f$ufehren, benn geben unb ©leiben ift

ein #emmnt$. 3lber bie ®ötter ^emmen felber bie

Setmfud)t ber Sterblichen, unb fo gilt e8 lebend

freubig ju fein; unb fo f^reibt er einmal: „ber

hat »tel gewonnen, ber ba8 geben »erflehen !ann,

ohne $u trauern"* Oie ©ötterfprac^e be« Sechfein«

unb Serben« $u »erflehen, unb bie 9ßot unb ba«

Srrfal unb bie reißenbe 3eit, ift ber Starfen

frifche« ®lüci So ^at alfo #ölberltn jefct »oll*

bracht* 3lber biefe ©rhaöenheit fd^afft ber Senfch

ni<ht al« Titane au« ftd): „nicht ift e« gut ju weife

gu fein!" fonbern ber Otchter führt ihn jur ©ott

enbung* ©r ift ber ©riefter be« göttlichen Seit

geifle«, er gefeilt fich ben Senken, ihnen »erflehen

$u helfen, unb beutet bie Sagen, er fyricht mit

ber ®ottheit unb »erfünbet ba« große ©tyflerium.

IV*

/
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®r oerjmeifelt, Me £tmmltfcpen gebüprenb $u nennen,

aber er fünbet i^re SrfcpeinungSformen. Die

StimmungSbilber am Anfänge non „£eimtunft" ober

non „23rot unb ©ein", bte bte 9tatur in tyren 3u-

jtänben unb tyrern lebenbtgen ©eben begreifen, finb

f<ple<ptmeg Religion. 9lber baS ©c^t<ffat beS Dieters

ijt tragifcp, tote £blberlinS eigenes. Sr jte^t über

bem Seben, aber er ertragt eS nl<pt unb laßt fiep

non tpm jerbreepen; ber Diepter opfert fiep — toenn

er „fiep felbjt $u fepön ßiebenb unterjugepen 3n bte

gluten ber 3*tt fi<P toirft" — bie Äun(t erlöft

baS ßeben.

Das allgemeine *ßroppetentum, in bem ber Smpe*

botleS ber $omburger 3*Ü jurn £eilanb emportoucps,

ijt in biefen Oben abgejtuft in ber toelterlbfenben

Sftolle beS religibfen ftünjtlerS. ©enn nun £ölber*

ltn noep einmal $um SmpebofleSjtoffe $urü(ffeprte,

mußte baS Drama bementfpreipenb umgejtaltet toerben.

Der ®röße ber neuen tfonjeption palt bie fün(Uerifcpe

®ejtaltungSfraft ni<pt mepr Stanb. Der $orfo bie*

feS lebten SSerfucpeS jeigt nocp bie alte Iprifcpe firaft,

aber einen toeitfcptoeiftgen Dialog. Sin S3licf in bie

oertoorrenen £anbfcpriften $etgt #ölbertinS nehmet*

feite 2Xüpe, mit ftcp überbietenben fjenifepen Stilen

bie Anlage ju meijtern, unb baS SBejtreben, burcp

Ppilofopptfcpe Srtoägungen beS tragtfepen flerneS
r
fi<p

ju oerjicpern. Sin, burcp ben ScpematiSmuS beS

logtfcpen StnfcplagS ungenießbarer Sluffafc „®runb

jum SmpebofleS", enttoitfelt ben inneren IRpptpmuS

beS Dramas aus ben Sjtremen beS Drgantfcpen

unb Slorgtfcpen, . tprer urfprünglicpen Spannung,
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Trennung unb innigeren ^Bereinigung* £>te au«*

geführten ©jenen unb bie ©jenare gefiatten ben

Hbetblicf über ben $lan: Smpebofle« tfl ein

JDid^ter unb mo^nt in einem butdh #tmmel«glut unb

üppige Statut jum SKaßlofen netgenben, burdj 2lnar$ie

permllberten, unb bureb „fretgetjieriföen Negation«*

getjl" »ermeffenen Solle. ©eine organijietenbe Anlage

madjt tyn jum gurret be« aorgifetyen Solle«, in bem

er fegen^reid^ mtrlt, folange er lünjllerifdh unbefangen

bleibt; aber er mirb ju unfünjileriföen ©jtremen oet*

leitet, unb oerfünbigt fo an ber 3bee feine«

fein«* 9htn unterliegt er ben Sänlen feiner ©egner.

211« er anföidft, bur<$ ben Job im Ötna*

frater »on ben Selben biefer 2Belt ju löfen, »ermeijt

tym ein ge$elmni«ootler ®rei« Stane« ba« Übereilte

feine« Jun«; ©mpebolle« befinnt fidh auf bie Sjltdhten

be« ®entu« unb le^rt nodh einmal jum SSolfe jurücf,

mo er ben Segnet fiürjt, unb in »etfotynltd&er

©ejtnnung be« Solle« bie ©ernähr für ba« Stern*

menbe fle^t; er opfert jur Seftegelung be« neuen

Sunbe«; unb 9Rane« toirb jum 2lpojiel biefe« „Se*

tufenen, ber töte unb belebe, in bem unb bur$ ben

eine SBelt ftch in fi$ auflöfe unb erneue".

®ie ®eban!enfd^ulb be« ©mpebolle«, bie bie altere

Jragöbie in eine übermäßige Eingabe an ba« ®ött*

lidße fefcte, ift jefct fo gemenbet, baß er fein ^rieftet*

tum al« äünjilet unb fein ©elbji an bie Stengen

Perloren $at; er hat

geliebt bie Stenfd)en ohne 2Raß, gebient,

2Bie SBaffer ober gener ihnen bient —
er $at fleh „SWenfchenhaß au« ber gülle ber Siebe
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getarnten". 2)a« Sftotib be« jugenbltchen ^perion

Hingt noch einmal an. S^bem #ölberltn ba« X^ema

feiner alteren £ragöbie, ©mbebofle« fiduterung unb

feine SBeihe gunt SBelterlbfer, auf biefe »erdnberte

©runblage fefct, gteht er bte ©umnte feiner gefamten

früheren ©ntmtdelung. 2>a« Volt, in ber alteren £ra*

göbte eine charaftertofe üWaffe unter ber gührung be«

$ermofrate«, mtrb Jefct bie notmenbige gölte für fünff*

lerifche« SBtrfen überhaupt; ber ©egner, ber bem

*ßroph*ten ©mpebotle« in ©efialt eine« Vrteffer«

gegenübertrat, mirb bor bem Zünftler ©mpebofle«

ein #etb: „©eine £ugenb ijt ber Verffanb, feine

©btttn bie SWmenbigfeit". ©r ift gum Vtuber be«

©mpeboHe« felbft gemorben, unb $at nach beffcn

Vertreibung gur £prannt« gegriffen. Sluch ^ier geigt

fi<h ^ölberlin« madhfenbe Sichtung »er ber Söirf*

lichfeit.

£er £iefe ber ©pefulation entfprtdht bie mett*

au«f<hauenbe ©pmboltt. Vte mar ber beutfehe ©eiff

fähiger, ba« 9lu«einanberliegenbe gufammen gu flauen,

al« in biefer 3*tt, nie fühner, mlffenfchafttich un*

genau gu »erfahren, fofern nur bie ©ingebung Se*

gtehungen entbetfte. $atte £>ölberttn« ßunff bie

lebten 3ufammenhdnge be« ©rfennen« in SKpfierten

aufgelbft, fo rerfud)te bie 9lltertum«miffenfc^aft feiner

3eit, alle mpfftfdhen ©Meinungen auf efoterifc^e

gormen einer Urreligion gurüdguführen. Unb fo

beuten bie angeführten ©genen be« neuen ,,©mpe*

bolle«" auf eine meitere Verfömelgung ber griedhifchen

©age mit bem IWpthu« born fcionpfo« unb mit bem

gnojttf<hen Sieffinn bom $aratlet. Der Vame be«
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geheimntioollen ©reifet »eifl öuf ben grofjen Werfer

SJtani h*u, ben Pegrünber bei aflantchaiimui , in

beffen fiepte man feit alter* ©ebanfen bei ©mpeboflei

mtebergufinben glaubte. SUIerbtngi mar ©mpeboflei

©runbfafc oom Sieben unb Raffen ebenfo bualtjttfch,

»te SJtanti SBiberjtreit bei körperhaften unb bei

Sitten, unb fo oerfünbet SJtanei hier in gnoflifchem

(Sinne einen ©rlöfer, ber Si<^t unb ginflernii »er»

föhne; ©mpeboflei ebenfo fühlt ftdh berufen, bie

himinltf<hen SJlädjte, bie fern Pol! oerlaffen höben,

»ieber mit ihm $u oereinen. £ölbertini philo*

fophifd^e ^rinjipien bei aorgifchen unb bei orga*

ntfehen merben in ber $t<htung zu Sicht unb gtn(ler*

nii, zu £äg unb Stacht. Stun aber (lammt SJtanei

bei £ölberltn nic^t aui Perften, fonbern aui $gpp*

ten, bem #etmatlanbe ber Ptpflerien, unb »te #ölber*

lini 3ett 3fi* unb D(trii, g(ei(h ©erei unb 5kc<hui

fefcte, fo »üb fofort ©mpeboflei zum leibenben unb

überminbenben $>ionpfoi.

Seit ber Stütffehr oon #omburg treten bei £ölber*

lin, oiefletcht ge»ecft oon ber greube an ben hetmat*

liehen Sieben, bie 2Inf<hauungen bei £)lonpfoimpthoi

in ben Porbergrunb* JDie hetbfllichen SBinzerfefte

ber ©<h»aben »erben zu Dionpfien, ber ®eniui bei

kunjlleri nur „hat ber Eroberung Stecht, »ie Pac*

chui
#/

, bie künfller ftnb, ,,»te bei SBeingotti heilige

Priefler, »el<he oon Sanb zu Sanb zögen tn heüiget

Stacht." Unb fo (leigt bie ©legte „Prot unb Söein",

mit bem fanftfch»ingenben ©locfenflange bei ©in*

gangi, ber bie bem £>ionpfoi heilige Stacht prei(l, in

unerfchöpflt^e liefen. 3n ©^iUeri ©ebicht „bie
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©unjt beg Slußenblitfg" finb Sereg unb 93acc$ug

nid)ig o^ne bcn ßottlidjen Junten, für #ölberltn finb

bcr ®oit unb feine ®abe eine«

!

3a! fte fagen mit 9techt, er fo$ne ben Saß mit ber ftadjt

au$,

gühre beg Rimmels ©ejlirn emiß hinunter, hinauf,

SiOjeit froh# mie bag £aub ber tmmerßriinenben gid)te,

Dag er liebt unb ber Jtranj, ben er oon (Ebh*u ßemahlt,

2Beil er bleibet unb felbft bie ©pur ber entflohenen

®btter

©otterlofen hinab unter bag ginjlere brtnßt .

@o laufen #olbetling 31nfc§ftuunßen bom Diontyfog

unb bom (Etlöfet in einem ßtofjen fßanbämontum

gufammen.

Den Sltna bot Slußen, auf ber £etmatinfel Ui

(Empebofleg, träumte ©oet^e, angereßt bon ber 5ttar*=

$eit Ui Fimmel«, bem £au$e beg üftcereg, unb ben

lüften, moburd) bie ®ebirße mit ^trnmel unb SReet

ßleic(jfam in ein (Element aufßelbft mürben, ben felißen

Staunt bon ÜKauftfaa; eg mar in biefer ftombojition

nidjtg, mag er nt$t aug eißenen (Erfa^runßen na<$

ber Statur $ätte augmalen tonnen* #ölberltn mujite

ntdjtg bon ber güHe Ui ©übeng. Der ©tyfel Ui

Ätna büntte ifjm ßcrabe $ocfy ßenuß, bon feinem

Denten erftoßen ju merben, unb ber tratet tief ße*

nuß, um feine ©e$nfud>t barin gu beßtaben. ©eine

fP^antafie bemäc^tißte ft$ biefer Sflotibe, um bem

fyröbeften ©toffe ©eftatt ju berieten, aber audj ber

ijt mo$l ßünfilet, ber aug ber Urformei ber ibealen

Sbentität bilbßemaltiße OT^t^en abjuleiten bermaß,

bon gaufitfdjem ©treben beg 3nbibibuumg unb ber

©ötterbämmerunß beg Söeltaög*



3m 3^re 1870, als £ölberltnS hunbextiahxigen

©ebuxtstag einigen 9lnfloj$ jux ßxinnexung an ihn

gab, begann bex junge Sßiefcfdje, bex oft genug ben

©eniuS #olbexlinS gexü^mt ^at, mit feinen Untex*

fuc^ungen übex bie „®ebuxt bex Stxagoble". £aS

gleite SchönheitSbebiixfntS füllte bie beiben, bie ffdj

au<$ äufjexltd) in ifyxem txauxigen 91uSgange ähneln,

gux „ex^abenen 2fttfanthxopie" ©S ift im eigent*

licken ©eifie #blbex!inS, toenn 9Mefcf<$e bie ©ele^x*

famfeit bex alejanbxinif^en £ettexfeitSmenfchen oex*

bammt, unb bie am Seben Seibenben buxef; ben

lujtoollen S<$ein ffetig exlöff mexben läßt. 9luch

9tiefcf<$e fu$t in bex grtechifdjen £xagobte ein mp*

fftfcheS Spmbol unb fefct DbipuS unb SMonpfoS

gleich* 91ud> ex entmttfelt ben pfp^ologtföen $rogefi

bex fünftfextfcfyen ©enefis aus einex (Spiegelung fos*

mifc^ex fffringipien in bex Seele beS SMc^texS.

SBie fein ©eijt, um eines Stoffes #exx gu mexben,

nux ben 2Beg beS ^exooxbxingenS fannte, fo enthalt

bex 9ta$ta|j »otlenbs einen 93exfu<$, feine SWpffif bex

Sragbbie gu oexmixfli^en, bas ffnb bie Sfiggen gu

einem ©mpebofleSbxama. SQSufte bex Äennex beS

Diogenes oon Saerte ffch bie üWotioe gu bex boxt

angebeuteten #anblung gemijj aus uxfpxüngli^exex

Duelle gu holen, fo büxfte bex eigentliche 2öeg in

biefeS toübtoüchfige ©effxüpp 9Hefcfchef<hen £ief(tnnS

hoch mohl oon #olbexlin ^erfö^xen*

3lm 22, 3uni 1802 ffaxb ®iotima an ben föötetn,

bie tyxe fttnbex glei^geitig tibexffanben* Sinclatx
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fchrieb es £ölberlin bamals nach SBorbeaus: „2)u

glaubteß an Unßerblichfeü, ba ße noch lebte, bu wirß

gewiß Je£t mehr bran glauben, ba baS ßeben betner

Siebe ßch »om Vergänglichen gerieben hat*" Sin*

clatr« 23rief erreichte ben greunb ntc^t, benn btefer

hatte aus unbefannten ©rünben am 10. Qftat Vor»

beauj oerlajfen; bei glüfyenbet Sonnenhlfce war er

auf angefirengten gußmärfchen ber Heimat $uge*

wanbert. 5111er Qöahrfchetnlichfeit nach unterlag ba*

mal« fein mube gerungener ©eiß ben forderlichen

gorberungen feiner zerrütteten Heroen. £)te näheren unb

weiteren Urfachen btefeS QBahnßnnS ^u erörtern,

überläßt ber Qlßhettfer billigerweife bem 5lrjte.

ß. ß. Sh* ßtfcmann, ein 5lrjt, ber bie ÜWuße feines

ßebenSabenbS erfolgreicher $ölberitnforfchung wibmete,

hat h^r ein non liquet gefällt. (Steher leuchtet bie

VorauSfefcung, baß hinter «£ölberlinS jarter (Seele

immer ber SBahnßnn gelauert höbe, bem ßaten eher

ein als bem gachmann; begreiflich iß auch,

ein Sonnenßtch, ber ben Ausbruch ber ßranfhett

wohl oeranlaßt h<*t, bas Jahrzehntelange Selben nicht

hinreichenb erflärt. ©enug, ber ßtebling ber ©ötter

fottte ben 2Beg zur Klarheit nic^t wieber jurücfßnben,

fo raf<h ßch ber Körper auch wohl erholte, £ölberltn

geigte ßch bamals flüchtig ben greunben in Stuttgart,

unb QRatthifon, heißt es, fchtlberte noch manchmal in

fdätem S^hten ben fchaurtgen ßinbrutf, ben bie

Zerßörte ©eßalt beS gremblingS auf ihn machte, ber

mit h*>htent £one einßlbig ßch als „#ölberlin" ihm

anfünbigte. 3« forgfältiger Vßege unb unter ber

freunbitchen Vehanblung im mütterlichen #aufe würbe
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er trofc »orübergehenber SInfälle etwa« ruhiger. «Sein

Sufianb erfchien gunä# ntiht hoffnung«lo«, er ftlbjt

»anbte fld^ wiebet literariföen Vefdjäftigungen gu.

®ie geijtigen Sufammenhänge ftttb noch feine«weg«

unterbreiten, wie bte dntwicfelung feiner $^(of°btie

fd)on geigte, dr »otlenbet noch umfangreiche philo*

fopbtfche ©ebichte; ja bie Äiihnfieit tn ber Verfettung

ber Vtotioe f^reitet noch fort, bie 2>urd)füi)tung eine«

©ebanten« fdjeint energifier.

„©etmanien" unb „bie SBanberung" finb eine

lefcte Verherrlichung ber Heimat, bie trofc allem he*

rufen ijt, ba« ©rbe ber heHenifchen Vorwelt gu über»

nehmen:
«

25u bift ti, auöerwafylt,

Slflliebenb unb ein fäwcred ©lücf

S3ijt bu gu tragen flarf geworben.

Un^eimlicty erflingt burdj biefe SSerfe eine ©e$nfu$t

nad^ Ojien, wo nac$ alter Sage ©ermanen f$on

frü^ mit Hellenen gehaart waren, gaut fingt er

no$ einmal ben giudj be« allUebenben ©entu«, feine

©efa^r fi<$ gu bergeuben, unb feine ©rgte^ung gum

ÜWenf^enbienjt in wo^lbefdpiebenem ©<$idfal. Der

Styeiit, bei beffen erflem 2lnbltd bem Sttaulbronner

Älojlerfc^üler ber tfopf fcfywinbelte, wirb tyrn Jefct

gum mtyfteriöfen (Symbol be« eigenen geben«, unb

Halbgötter tauben bor tynt auf, föouffeau unb

©ofrate«, bie bie güHe be« geben« gu ertragen ber*

mosten. Über ba« 55rieftertum be« ßünfiler« $üiau«

ge^t er einen ©djritt weiter in ber Hulbigung ber

aftioen „Heroen, SUtter unb dürften, wie fte bem

@$tdfal bienen". Der ©trom ber frangöftfetyen 9te*
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»olution, ber bie Tübinger greunbe bi« in« neue

Sa^unbert hinein auf SBogen ber ^Begeiferung

trug, ntünbete bamal« in einer $erfon: „3<h ^be

bie SBeltfeele reiten fehen" fc^rieb #egel noch 1806;

unb ÜJtapoleon iji für #clberün bie Offenbarung be$

Seifte« ber Statur. Qmi weniger betannte ®ebi$t*

fragmente , bie wohl in beffere Slugenblicfe ber

@eifie«bämnterung geboren, feien ^ier noch eingefügt:

Dem ungenannten.

gragen mbebt’ ich, woher er ift.

fcobi. Slrcole.

£a, umfang nicht ^att* er geweiöfagt.

Da er über ben Slfaen ganb,

#infchauenb über Staüen unb ©riedjenlanb,

SDtit bem £eer um ihn,

2Bie bie ©ewitterwolte,

SBenn fte fernher

Dem Orient entgegengieht

llnb non ben Strahlen be8

5Dtorgenli<ht$ bie SBolfe febauert unb

DobeSoerfünbenbe 23H|je fchon glüht. .

93uonaparte.

^eilige ©efäge finb bie Dichter,

SBorin ber 2Bein beS Sebenö, ber ©eig

Der gelben gdj aufbewahrt.

Slber ber ©eig biefeö 3üngling8,

SDtügte ber nicht gergampfen ba« ©efag,

Der Schnelle, wo e8 ihn faffen wollte?

Der Dieter lag ihn unberührt,

SBie ben ©eig ber Statur.

Sin folgern Stoffe

wirb gum Änaben ber feiger.
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(fr fott im ©eMdjt leben unb bleiben?

(fr lebt unb bleibt in ber SBelt!

^Betrachtungen über ba$ Sdjicffal berfnüpft er im

©ebichte „3lnbenfen" mit pajiellartig ^higewifc^te«

SBilbetn au$ granfreich.

©egen ba$ ©bttitche gilt c$ eine fernere Sdjulb

gu fü^nen, unb fo tritt ber biblifdje (f^rijtu^ DiontyfoS

$ur Seite in ben Dtymp:

Denn ju feljr,

O (fbiijluS, Ijäng’ ich an bir,

SBietrohl £erafle8 öruber.

Unb füfyn befenn’ ich, bu

33ijt 23ruber audj> be8 (frierfl, ber

5ln ben SBagen fpannte

Die Ziger unb hinab

23i3 an ben JnbuS

©ebietenb freubigen Dienjt

Den SBeinberg jiiftef unb

Den ©rimnt bejahmte ber 23dlfer.

Sdjliefjlich feiert er im ®ebitytt „$atmo$" ben

unsterblichen Jünger, unb »erfünbet bie neue 3° s

hanneSfirche, bon ber ber jugcnbUche ^perion ju

&labanba fchmärmte, unb mit beren Serfünbtgung

Stelling ben Schlufjjiein in ba$ mpthologtfche *ßan*

theon feiner 3Uter«b^ilofob^ic fefcte.

Der 33erfajfer biefer ®ebichte macht ben ©inbrucf

eines £ettfeherS ober eines SchlafmanblerS. Diefe

Dünungen berfibren but(h ben ©egenfafc beS ®e*

banfenS, ber überall nod^ jum Sichte ringt, gu ber

gotrn. -fcblbetlin ijt ber Sprache nicht mehr mach*

ttg* Die freien (Rhythmen, in benen bie gmeite 93e-

arbeitung beS £omburger ©mpebofleSbramaS leben*
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btgen 5tudbrii(f fuchte, fonnen ben 0chmatl bcr Sorte

nicht mehr fefeln, ber btc Strfung mancher wunber*

»oll Waren 33tlber erftteft. Der ®eban!e fommt

nur muffelig über »erfchüttete Sege hintoeg, eine

ungelenfe 0tyntaj gibt bem Jonfatl etma« jtammelnbe«

unb

9He treff* idj, »ie i<h münfehe,

Da8 Sa§. (£in ©ott wet§ aber.

Sann fommt, was td) mfinfdje, ba$ Sejie*

60 erfchüttert $blberltnS ßunjt bur$ bie unhetrn*

li$e Deutung, bie fte in bem ©efehtef be$ Dieter«

erhält* Sie meit biefer felbjt ftch feiner SSerfafung

bemüht mar, mtfen mir nicht, auch barf man in

ahnung$fchmere Sorte be$ Dichter« feine ^Beziehungen

$u feinem eigenen 9lu«gang htoeinbeuten, unb feiner

»ermag $u beurteilen, tote »tel Tragweite er felbjt

feinem Sorte beimafj: „unb »te man gelben nach*

fprid^t , fann ich mo^l fagen, bafi mich Utyollo ge*

fragen."

Sieben biefen umfangreicheren Dichtungen bleibt bie

altgemohnte Dbenform $u Utecht* Oben au« biefer 3*t*

ber ®eifte«bämmerung hat er fogar felbjt noch in einem

£afchenbu<h auf ba« Sah* 1805 »erbffentltcht* .
®«

jinb oft Umarbeitungen »on Utnfäfcen au« beferen

3eiten, bie ®ebanfen erf^einen zumeilen bemüht »er*

änbert, oft »erlieren fch Ware Anfänge im DunfeL

Da« fchmtertge Setrum aber bleibt, oft auch auf

ftoften ber @»rache, mit feltenen 9lu«nahmen inner*

lieh fejt

„Utadjtgefänge" nennt er felbft feine bamalige <ßro*

\
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buftion in einem feiner Briefe, in benen er bie ein*

fachfien ©ebanfen butch ^ölgerne 9lbjhaftionen hoch*

fchraubt* daneben aber fucht fein ©etft an beit

Serien ber 9Hten #alt. Sr überfefct *ßinbar«

jtythtfch* unb otymptfche ©tege«gefdnge, unb feine«

Stebling« ©o^ofle« Antigone unb Dbtyu« res*

Die beiben Dragöbten erfchtenen 1804, mit einer

Sötbmung an bie <ßrin$effin Slugujte oon Homburg*

©eiben Dramen ftnb Sinleltungen unb $lnmerfungen

beigefügt, beten ^Uofo^ifc^er Urfprung bie £ragif

ber geizigen 3«(^ürung nur ftetgert. Deutlich er*

fennt man §ier noch ben ©tunbtiji feine« ganzen

©pfteme« ber ßunji, man fteht, toie t^n ber 23ücf

in bie 9lbgtünbe be« ©ein« fiettg gefejfelt $ielt,

unb tote unau«löf<hüch fid) ihm bie 2Retaph9fü be«

St^t^mu« offenbart ^at; rafch aber fchreüet fein

®eift jum ®rote«fen fort , etioa toenn er ben

„poetifchen Äalful" in #anbtoerfertoetfe lehren n>tH,

um burch beffen ßenntni« bem ßünfilet eine

bürgerliche Sstffenj $u fichern* Die *ßrofa biefer

©tücfe ijt fe^er^aft raunenb unb oetfchtoommen;

ba« gleite gilt oon ber ©prache ber Überfettungen

felbft* 9Jtan barf feine Sreue gegen ba« Original

oerlangen, oft genug aber bleibt man im 3®«fcf/

ob hier ber ffiahnftnn ober nur $tfologtf$e Unge*

nauigfeit fprid^t* S« bleibt munberbar, baf bie

gormen ber 3lnttfe fich bem Serben be« rnüben

Otomanttfer« noch immer mtlb geigen, unb ihm bie

Durchführung gelingt* ©o oertoorren unb gemtfj*

hanbelt bie beutfchen ©a^e unb bie 3ufammenhange

ber ©ebanfen jumetft erf^einen, fo reich fab 9th9Ü^
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mu« unb Sottbübung an Ubettaföungen* Sreiltd^

bie bilbenbe Seele ifl au« biefen gönnen gefetytrun-

bem £>a$et eilt bet ©ebanfe liebet ju bem unglücf-

liefen $>i$tet felbft jutücf unb ben fiefet ergteift

bie elegifdpe Se^nfucfyt £^etion« beim Slnbltcfe ge-

liebtet Ruinen:

„Sie ein unge^eutet Sdnffbtudj, wenn bie Otfane

tetjhimmt finb, unb bie Schiffet entflogen, unb ber

Seic^nam bet jerf^metterten glotte unfenntlt$ auf

bet Sanbbanf liegt, fo lag tot un« Sitten, unb bie

terwaijlen «Säulen jknben tot un«, wie bie nadten

Stämme eine« Salbe«, bet am 5lbenb nod^ gtünte

unb be« 9ta$t« brauf in geuet aufging."

SSon feinen greunben wirb £olberlin bamal« auf«

treuliche unterjlüfct. Sinclait nimmt tyn mit jum

9tegen«burger Kongreß, unb berietet günfiig übet

tyn. £>et Unetmübli^e wirft itym bei feinem 2anb-

gtafen fogar eine Stelle al« 23ibliottyefariu« au«, bie

et 1804 aud) wirfüd} antritt* 3uerjt fcfyeint e«, al«

ob et nut jeitweilig bie Ma«fe be« Satynfinn« tot-

neunte, unb biefe „eine au« wofyl überbauten ©tun-

ben angenommene $ufietung«art" feu ^Bettina ma$t

au« Mitteilungen Sinclait«, mit bem fte bamal« in

SBerbtnbung jlanb, folgcnbe« S3ilb ton £olbetlin:

„tym juju^öten,
!

fei gtabe, al« wenn man e« bem

£ofen be« Sinbe« tergleicfye, benn et btaufe immet

in Ruinen bafyer, bie abbtectyen, wie wenn bet Sinb

jtd) bre^t — unb bann ergreife ityn wie ein tiefere«

Siffen, wobei einem bie 3bee, bafi et wa^njtnnig fei,

ganj terf^winbe, unb bap ji^ an^öre, wa« et übet
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bie SSctfe uitb über bie Spraye fage, tote menn er

nab bran fei baS göttliche ®ebetmntS ber Spraye

$u erleuchten, itnb bann oetfebminbe lieber aHe^ im

2)unfel unb et ermatte in ber $ermtrrung, unb

meine, es merbe ibm nicht gelingen, fi<b begreiflich

ju machen." 3^tmeitig aber fd)etnt ft<b feine 2luf*

regung jitr 5Ingft gefteigert $u ^aben, fo bajj er bie

Satten feines ßlaoterS in tebfü^tigem Spiele jerri^

3m grübltng 1806 oerfblünmerte ficb fein 3nfianb

mieber fo, bafi es geboten festen, ihn oon Homburg

fort$unebmen, mo er fdjltejjlid? feiner Strungen megen

gerabeju burd) ben $öbel gefdbrbet toar. ßinen

lebten erfolglofen $ei(ungSoerfu^ magte man mit

ihm, inbem ihn Sinclair, unter bem SSotmanbe in

Tübingen 5Büd)er etnjufaufen, bortbin in bie Älinlf

SlutenrtetbS braute* 3nt Sommer 1807 gab tbn

feine gamtlte in Tübingen bauernb bet bem über-

aus bieberen £tfd)letmeiflet 3ttitmer in Äoft unb

pflege. 3« einem drfergimmer beS 3lntmerifcben

Kaufes, unter bem ber oft oon ibm befungene 9te<far

raufet, unb oon bem aus man auf bie fl<b in lieb*

Ud^ett Adlern bffnenbe 9llb blidt, fanb er unter

tetlSnabmSoollen 2Jtenf<ben bie Heimat für fein ferneres

Scbattenlebem ,

darüber berichten, bie ibm nabeftanben, manche

dinjelbeiten. ®ie gülle ber Slnefboten oermag nicht,

ben 9tebel ju lüften, in bem ein mitleibiger ®ott

feinen ermatteten Scbüfcltng ben dampfen beS

SebenS entrüeft bat 2>le S3ebingung feiner G&ljtenj,

ft<h poetifch gu dufietn, forberte , i^nt bejtdnbig

3eugnife ab. 2Bir finnen bem ©ebeimnisootlen

i y
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liebenb nach, ohne Me lächerliche Sßahrhelt begreifen

gu »ollen, bafi e$ f)itx nicht« gu »erflehen gibt,

©ein ®eift »ar nie gang fiumpf, unb fudjte in be*

ftänbigen oer»orrenen ©elbflgefyrächen nach gorm.

5lu<h ni<ht«fagenbe ßorrefyonbengen an bie ©einigen

finb erhalten, bie gewöhnlich mit gormeln »te „ich

fühle, bafi ich fd^liefen mufi", unvermittelt abbrechen.

®r hielt noch lange ben ©ebanfen, feine gefammelten

©ebid^te gu veröffentlichen, eiferfüchttg fejt, freute ft^

aber hoch, al« Uhlanb unb ©uftav ©<h»ab, im 93er-

ein mit ferner unb anberen Verehrern, 1826 eine

erfte 51 umgäbe feiner ©ebtchte veranfialtet Ratten.

$>ölberlin« ßuftonb »ar von unberechenbaren 5ln*

fallen abgefetyen gutartig. 53t« in« fyoty 5l(ter befielt

fein Nufere« etwa« verehrung«»ürbtge«. ©r fanb viel

Setlnahme, hoch Iväte weh ba« ßurtofum, einen »ahn*

finnigen ®tchter beftaunen gu bürfen, mannen 53e*

fuc^er an. attan fanb mei(t einen übermäßig hbfli^en,

gefreuten 3Renf<hen, ber fleh gern „#err 53ibliothefar"

titulieren hörte, anbere mit „©». 9Jtajefidt" ober

„©». $etltgfett" anrebete, unb auf SBunfch bereit*

»itlig 93erfe nteberfchrieb, bie er mit „©carbanetti"

unb törichten Daten gei(hnete. Die ©rtnnerungen

an ba« Beben »aren nicht verlogen; „ber $err

Von ©oethe" festen ein ©egenjlanb feiner füllen 5lb*

neigung gu fein, ©djeUtng« gebaute er oft, bie ©r*

innerung an ba« unerreichte 93orbtlb feiner Sugenb

begeiferte ihn »ohl gu bem Slu«ruf „aflein h*rc*

lieber ©dhttter". gragen nach ®tottma fchnitt er

furg ab. Da« ©tymbolum
ö
Ev xal nav, ba« ihm

über einem ©tubiertifch in bie 5lugen fiel, bannte
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ihn; einmal jagte er baoor: „3# bin nun ortboboj

geworben, ®w* $>eiügfeit* 9tetn! Steinl tcb ftubtere

gegenwärtig ben britten 33anb oon <f)emt Äant unb

befdjäfttge mich oiel mit ber neueren ^Uofo^ie/'

®ie 9tadjrt$t Dom gretbett«fampf ber ©rieten jtet*

gerte bie lätigteit feiner Seben«getjier oorübergebenb*

£)urcb Slufmerf[amfeiten würbe er erfreut; fonnte er

bie mittelbare Siebe ber ©einigen ni<$t mehr wür=

btgen, fo war er ben *ßflegeeltern unb ber Jo<bter

Sötte, Don tbm „betllgfie 3ungfer Sötte" genannt,

fo febr gugetan, al« fein ©emüt bejfen noch fähig war*

Ublanb pflegte #blberlin gum ®eburt«tage #ba*

gtntbenjiräujje gu febenfen, bie ihn „rafenb" freuten*

SBenn man ©teilen feine« Verton unb feiner ®e*

biente lobte, war er fi<btli<b gef<bmet<belt. ttnficber*

beltägefüble äußerten fi<b oft in bem SBorte „e

«

gefdjtebt wir nid^t«"* 33entbigung fanb er in einer

S3orlefung au« bem £omer ober in ber SJhtfif;

jtunbenlang fonnte er am Älaoier ein finbltcbe«

^b^wa variieren* 3n früheren 3^en fang er auch

wobt „2Jtan erfannte an feiner ©timme einen ehe*

mal« guten $enor, bie SBorte waren nicht gu Der*

jieben, ber ©eift be« ©efange« Schwermut unb Iraner,

aber ba« überfcbwengltcbe *ßatbo« ftbrte bie SBirfung

unb machte eher einen beängjtigenben Stnbrutf*"

®ie ©tubenten nahmen ftcb feiner an* ®er fleh

genialifcb oerbraufenbe SBatblinger fanb ben SBeg gu

£ölberltn« frrobem Snneren, al« er oon 1822 bi«

1826 bort jtubierte* 3« ben lejjten 8eben«iabren

trat ibm ©ujtao Schwab« ©obn ®brtjto*>b

SOtan fab ibn oft friebltcb rauebenb mit binan« Dor«
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Zox, in bie ©arten nnb SBetnberge $ieljen. „3n

ben S^^ren, ba Sföaibltnger mit tyrn Perfekte, naljm

biefer tyn lebe SBodje einmal in fein ®arteni;au«,

unterhalb ber ©tabt auf bem Dfierberge, mit,

von mo man bie 2lu«fid}t über grüne freunblidje

£aler tyatte, über bie am ©djlofjberge emporgelagerte

©tabt, bie Krümmung be« 9tetfar«, viele ladjenbe

Dörfer unb bie flette ber 9Ub. Seim Eintritt Per*

neigte #ölberltn ftd? jebe«mal auf« Setbinblicfyfie

unb empfahl fid) in Söaiblinger« ®unjt unb ®e*

mogentyeit. J)ann öffnete er ba« genfier, fefcte fi$

in bie 9ta^e beffelben unb lobte bie 9lu«ftd?t in gan^

Perjiänbtger SBeife. SBenn er fo ba fafi, bie tym

von SBaiblinger gebotene pfeife raud)enb, unb in

bie gerne $inau«blt<fte, vermummte ba« laute £>enfen,

unb fidler maren e« frieblicfye Silber, bie iefct an

feinem inneren 9luge füll »orüberglitten*'
4

9lu<$ feine

£>tdjtungen jeigen, bafj t^m bie atlliebenbe Statur

ni$t fremb gemorben mar. 3bpttif$e Silber au«

bem tägigen Sehen tauben auf, unb $uf$en

flüchtig vorüber.

£ölberlin« gelbliche« mürbe 73 34* ölt. ©eine

Ärafte Ratten attm4tt$ abgenommen, bo$ tünbigte

fl<$ fein ©nbe nid^t in aujjergembfynlicfyer 2öeife an.

9lm 7. 3uni 1843 füllte er fid> pldfelid^ be«

5lbenb« feljr unmoljl, ging, um ftd? $u erteiltem,

$um offenen genfter nnb fafy lange in bie fd^one

SOfconbnadjt $inau«, ma« tyn etma« ju beruhigen

föien; inbeffen nafym feine .SWatttgfeit $u unb er

legte fld> in« Seit. $>ter füllte er halb ben £ob

fjetauna^en, faltete bie $ünbe unb betete; man (»orte
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ihn nur wenige SBorte [preßen unb barunter nt<ht«,

wa« auf ein ©rwachen be« ©elfte« fd^ttegen lief*;

bann jtarb er* 9lm 10. 3unt, 10 Uhr borgen«,

warb er bejiattet. ©hr. ©chwab, ber am ©rabe einige

SBorte fyrach, erjagt weiter: „©in boller ßorbeer*

tranj fcfymücfte ba« #auvt be« Soten. ©einer ßetcfye

folgten trofe eingetretenen Unwetter« aufjer 33erwanbten

btele ©tubierenbe unb mehrere $rofejforen * . 9U«
*

ber ©arg ntebergelajfen würbe, erhellte ftd) ber trübe

#immel, unb bie ©onne gojj ihre freunblichen ©trah*

len über ba« offene ©rab."

91uf bem ©rabmal, ba« ihm fein treu liebenber

©tiefbruber errichtete, fleht ber ©djluf eine« ber

Sugenbgebtchte:

3m betHgflen ber ©türme falle

3ufammen meine Äerferwanb,

Unb bcrrlt<ber unb freier waOe

SDtein ©etfl tnö unbefannte £anb.

©ine bon ©mmerich 51nbrefen geraffene Süngling«*

geftalt „Der ©eniu« be« föuhme«" im Tübinger

93otanif<hen ©arten hat bie ©ocfelinfd^rift :
#ölberltn*

3lu<b 4>omburg hat ihm einen Denffietn gefegt

$blberlin« Söeg führte bon ben Rappeln bon ®r*

menonbiHe an ben Dltben bon Äolono« borbet $u ben

Uferweiben be« ftecfar«. 6r ijt ber Sänger ©chiHer«

im ©treben, auch ba« ßeben bewußt fünjtlerifch gu

gejtatten, bo<h ijt er minber hart unb be«halb er*

folglofer, bo(h rührenber, wie btefer. Die gülle be«

fünftlertfchen Dafein« machte ihm ba« ßeben $ur

©inobe , unb fo tritt er al« ein wirtlicher Sajfo
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neben ®oethei bramattfdjen gelben* gut bie gemeine

9tot bei Sebeni ju fdmpfen, war er zu jattr
unb

bie große h^ffnungilofe Siebe, bie ben ®eniui reifen

lieg, warb bem SDtafchen »erhdngnisootl* ®r ijt ber

Dinier bei jur ©title ber ©chönhett »erftdrten

fietbeni, bai in ben großen SKottoen feiner 3*lt,

Statur, ©rtedjentum nnb ewiger grtebe, nur zufälligen

• 5luibru<f finbet. £)te ©chbnhett foH bem bilbenben

SSerflanbe teuften, „wie ber QÄaitag in bei ftünfiteri

SBerfjtatt", bod) geht fle nur auf, wenn, „wie

9tad)tigallgefang im 2)unfetn, göttlich erft in tiefem

getb bai Sebenitieb ber Seit uni tönt." 3hu

erjag ber SBohUaut bei fdufetnben £ainei* ®r war

fein SBilbner; er fd^uf mit ben eigentli^en ßunft*

mittein bei $t$teri, 2Bai er fchuf, Ijt fo organtfch

entjianben, baß gorm unb Stoff feiner Dichtungen

nicht getrennt betrautet werben fönnem SSor ben

SBunbergebilben feiner Sprache unb feinei föhhthntui

»erbleichen bie ©ttlfünjiler, benen bie ©eele fehlt,

unb erflehten bie großen #erzenifünber zu menfd)*

lieh* gjpertment wäre feiner ©eele ati ein

greoet gegen bai 5111 erfötenen, er tji ber fpefula*

tiofte Dieter ber beutfchen fiiteratur, aber auch ber

fubjefttojie. ßeben, Denfen unb Dichten warb ihm

Zu ein unb berfelben Religion; fromm zu fetu we

ber ®rte$e ijt feine ßofung, unb ei ijt $1atoi ®roi,

ber ihn unaufhörlich treibt, bai Unfagbare anndhe*

rungiweife bi<htertf<h zu erfaffen. Den SSBunfch,

eine „reife" Dichtung zu »oHenben, »erfagte ihm

bie *ßarze; er ijt nie über Slnfdfce htoauigefommen,

bie tm 3ufammenhange bei bejtdnbtgen glujfei
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fielen; immer eilte tljm ba« fc^neCCc SBort rotau«

unb ließ „bie ©tunbe be« (gelingen« nid^t unbe*

taflet reifen", ©ein ©treben nadf; bem reinen

©ein be« Äünfilet«, in ben ßnttricfelungen be«

Serien unb be« Smpebofle«, tft ein JOrrnen*

bfab, auf bem tym feine Siebten unb Oben gleidfj

fdflUc^en Stofen rerfireut erblühen,

SBenn einer, fo tft £ölberltn ßubtyrrtrn, ber ©o^n

be« romanttfd&en Stiebe« unb ber flaffifd&en ©<$rn*

fyett; ba« betreff* au$ fein ftitye« <£rlöf$en. 3#n

führte ber Stufen feufd&efie; tyr-Slnbltd abelt un«;

feine Äunjt matynt anjubeten, trie in einem Sernpel,

SÄan f?at tyn ju 2ebjetten ju trenig gefannt; bo$ aucf?

bie Stod&trelt tft tym ntd)t immer ^ered^t getrotben.

9lbet trenn nun feine ©timrne au« ber Stefe fletyt,

tyn nid^t allein ju taffen, fr fei bie Slnttrrrt feiner

£>eutf$en

:

9iidf)t allein, trr bu aud^ treilefi!

Oenn mir glauben bt$ ju fennen.



$>er erfte fßlan $u btefer (Erneuerung $6tberltn$ ’unb

bte 9lu$toabl ber Söerfe, aufjer ben ^Briefen, flammt

mm #errn Dr. $aul drnft tn JDüjfelborf* 2)er W>*

bnuf be$ Sexten folgt $umetft ben befannten 9lu$*

gaben* 3$ ^be ble SluSfübrung biefer tBerüffent*

Udjung übernommen, wett td) bem Xejt be$ „(Empe*

bofleS" unb bem btogra^tfdjen Slbrtfj Duettenftubten

$u ®runbe legen fonnte, bte t<b an anberer «Stelle

au$$ufübren gebenfe. 2>te ©riefe #ölberltn$ an

SMottma erfdjetnen ^>ier $um erftenmal tm Qn*

fammenbang feiner Söerfe* Sie finb nur tn ben

^bfcbrtften ®uftao Sdjlejier* erbalten, bte t(b befifce.

S* batte um 1845 tn bte S<btoab'f<ben Samrn*

lungen über £>6lber(tn (Etnblttf, bte bamal$ telcbbal*

ttger waren, als iefct*

IBerltn, §u SdjlÜetS bwnbertftem $obe$tag

SBtlbelm ©öbm
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21n Soutfe Uiaft

[9ht$ Tübingen, Anfang 1790]

Danf! taufenb Danf, liebe Sruife, für deinen

Zärtlichen trrfienben 93rief! (£r i)at mich triebet

froh gemalt* 3<h glaube triebet an 2Jtenfchenglü&

Die SBlumen malten mir unbewegliche greube.

3 <h fehtefe Dir ben ttttng, nnb bie Briefe ^iet

triebet jurüd S3e^att' jle, Souife! wenigjien« al«

Slnbenfen jener feltgen Jage, tro mit fr ganz für

un« lebten, baß un« fein ®ebanfe an bie 3ufunft

trübte, feine 23efrrgnt« unfete Siebe ftrrte* Unb

weiß ©ott! Sruife! ich muß offenherzig fein — e«

ijt nnb bleibt mein unerfc^ütterlid^er 23rrfafc, Dich

ntdjt um Deine #anb ju bitten, bi« ich einen Deiner

trürbigen Stanb erlangt ^abe* Unterbeffen bftt’ ich

Dtd), fr hoch ich fann, gute, teure Sruife! Dich nicht

butch Dein gegebne« Sörrt, blr« bur<h bie SBahl

Deine« Kerzen« binben ju laßen. Du trirjt e« für

unmöglich h^Ü^n, gute Seele, einen anbern ju lieben,

trie Du mir fchrn fr oft bezeugt — aber fr

mancher liebenswerte Süngüng trirb inbeffen Dein

$erz zu gewinnen fuchen, fr mancher achtungSwürbige

2Rann um Deine #anb Dich bitten, ich tritt heiter

Dir ®lücf trünfehen, mann Du einen trürbigen wählft,

unb Du mirft bann erjt einfehen, baß Du mit Dei*

nem mürrifchen, mißmutigen, frdnfelnben greunbe nie

hattejt glücflich werben frnnen. Steh! Sruife! ich

will Dir meine Schwachheit geftehen. Der unüber-

winbliche £rübfinn in mir — aber lache mich nicht

au« — ijt wohl nicht ganz, koch weift — unbe*
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friebigter dh*^* £at biefer einmal, maß er mtttr

bann unb halber nicht, merb’ i<h ganz fetter, ganz

froh, unb gefunb fein. ®u jtehft je£t ben eigentlichen

®runb, marum ich ben freilich ju raffen Sorfafc

fafite, unfer Serhältntß äußerlich anberß jttmmen

Zu mollen. 3$ wollte £)tch nicht bin ben, meil eß

ungemiji ijt, ob jener mein einiger SBunfch jemals

erfüllt, ob jemalß biefer — eben menfdjliche —
dh*8*t$ befriebigt mtrb, ob ich alfo jemalß ganz

heiter, ganz froh unb gefunb merben fann. Unb

ohne bieß mürbeft 2)u nie ganz glücklich mit mir fein.

Unfre Siebe fönnte bie nämliche bleiben, aber befto mehr

müßten 2)i<h meine böfe Saunen, meine Klagen über

bie Söelt, unb maß ber Torheiten mehr ftnb, bie mir

Zur anbern 9tatur morben ftnb, biefe mürben £)t<h

bejto mehr f<hmer$en, je jtärfer 2)u mich liebtefi, unb

je fldrfer fonjt in guten @tunben meine Siebe ju

2)tr märe. Slber treuloß fann ich nie merben. Unb

mirft audh &u nie. £)enn baß ijt nicht treuloß,

mann &u auf Sitten ®eineß ©eliebten, ber auß

Überzeugung, bafj er £ich nie fo glücfltch hatte

machen formen, alß ber SBürbigere — SMdj bittet!

mann £)u alßbann ben mürbigenr mählft! £)aß

ijt nicht treuloß! 2)u mürbeft immer noch, alß he**

glütfenbe ©attin eineß anbern, an ben greunb deiner

Sugenb benfen, unb &etne vorherige Siebe ju ihm

mürbe bloß burch btn ©ebanfen etngefchränft merben,

megen feiner unbejminglichen brücfenben <5<hmachhetten

mürbeft £)u nie ganz ßlüdlidh mit ihm haben fein

fbnnen. Unb fo mürbeft 2)u gemifc nie treuloß!

Unb ich mürbe benfen, meine Siebe ijt nicht für biefe

I X*



2Bett! unb mt$ £>etne« ©lücfe« freuen, mollte mir fo*

gar getrauen, £>t$ an ber Sette 2)etne« ®atten ju

fel)en — unb (Euer beiher greunb ju fein.

3$ meifi f$on, Siebe, ma« 2>u mir barauf ant*

morten mtrjt. 3$ ^atte Dielleid?t aud) gar nic^tö ba»

»on getrieben, mann tdj £Mr gern nur einen ein*

gtgen 3«ö in meinem ©fyarafter Derbergen mbd^te.

gebe moljl, teure« einjlggeltebte« 2Jtdbdjen! ©mtg

3Dein

Hblberlin

2ln SReuffer

[9lu« Tübingen, Sommer 1793]

2)u fyajt föecfyt, Her$en«bruber! $)etn ®eniu«

mar mir fe^r natye biefe Sage fjer. 3k ber £at, tcb

füllte ba« ©mige deiner Siebe ju mir fetten mit

folc^er ®emtf$ett unb füllen greube. Sogar 2)etn

SBefen l)at mir £)etn ®entu« feit einiger &it mit*

geteilt, mie t<$ glaube. 3$ fcfyrteb unfrem Staube

ltn Don manchem feligen Stünb^en, ba« td? jefct

tyabe. Siel?! ba« mar«, baf* 2)eine Seele in mir

lebte. 2)eine 9tu$e, 2)etne fcfyöne 3ufrteben$ett, mit

ber 2)u auf ®egenmart unb 3ulunft, auf SRatur

unb ÜDtenfc^en bltcfft, biefe füljlt’ id>. 9lud) 2)etne

turnen Hoffnungen, momit £u auf unfer J)errli<$e«

3iel bUcfft, leben in mir. 3^^r fcfyrteb id) an

Stdublin: SReuffer« jtille glamme mirb immer Ijerr*

lieber teuften, menn Dtettetdjt mein Strotjfeuer tdngjt

Derraud)t tjt; aber biefe« Dtetletdjt fd^reeft mtd? eben

nicht immer, am menigften in ben ©btterftunben, mo

idj au« bem Sc^ofe ber befeügenben Statur, ober



au« bem *ßlatanenl)atne am jurüdfe^re, wo

i<§, unter «Spülern *ßlaton« Ijingelagert, bem gluge

be« £errlt$en nadjfalj, wie er bie bunfeln gerne«

bet Urweit burdjftrelft, ober fcfywinbelnb tfym folgte

in bie Dfefe ber liefen, in bie entlegenbjien (Snben

be« ®eijterianb«, wo bte ©eete ber Söelt ifyr Seben

»erfenbet in bte taufenb *ßulfe ber Statur, wotyin

bte au«gefhömten Kräfte jurüdfefyren na$ ihrem un*

ermegltchen $trel«Iauf, ober wenn td; trunfen »om

Sofratlfdjen SBedjer, unb fofraiifcfjer gefelliger

greunbföaft am ®aftma^(e beit begeiferten 3üng*

Ungen lauf<$te, tote fle ber heiligen Siebe ^ulbtgen

mit füger feuriger föebe, unb ber ©c^dfer 2Irifto$>hane8

brunter ^tneimot^elt , unb enblich ber Steifer, ber

göttliche «Sofrate« felbft mit feiner ^immltf^eu 2öet«*

heit fte alle lehrt, wa« Siebe fei — ba, greunb

meine« £erjen«, bin ich bann freilich nid^t fo »erjagt,

unb meine manchmal, ich mügte hoch einen gunfen

ber fügen glamme, bie in folgen 9lugenbliden mich

wärmt unb erleuchtet, meinem ©erleben, in bem id)

wirflieh lebe unb webe, meinem «gtyperton mittetlen

fömten, unb fonft aud) noch, jur greube ber üftenfehen

juweilen etwa« an« Sicht bringen*

3<h fanb halb, bag meine £hmnen mir bo<h feiten

in bem ®efchlechte, wo bo<h bie £erjen fchöner ftnb,

ein £erj gewinnen werben, unb bie« beftärfte mich in

meinem Entwürfe eine« grie<hif<hen töoman«. Sag

Deine eblen greunbinnen urteilen, au« bem grag*

mente, ba« id) unfrem ©tdublin heute fchide, ob mein

#ty>erton nid^t »ietteic&t einmal ein $ldfcchen au«füUen

bürfte, unter ben gelben, bie un« hoch ein wenig
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beffer unterhalten, al« bie tt>ort«* unb abenteuerlichen

SRüter. ©efonber« ijt mir an bem Urteil ber 5$erfon

gelegen, bie £)u nid^t nennji. 3<h baö golgenbe

fall ße unb anbere mit einer harten ©teile über ihr

©efchlecht, bie au« ber 6eele £hperton« betau« 0e*

fagt »erben mußte, oerfbhnen. Urteile felbft auch,

lieber 23ruber! £)en ®eßcht«punft , au« bem ich

biefc« gragment eine« gragment« angefehen »ünfchte,

hab* ich in bem 93rtefe an @taublin fogar mit lang*

»eiliger Sßeitläuftgfeit au«geführt. 3<h »ünfehte $)ir

ba« 2Befentlt<hfte baoon bie«mal noch fd)reiben gu

fönnen. 5lber bie 3ett »irb »ohl nic^t hinreichen.

ÜKur fo otel — biefe« gragment fc^etnt mehr ein

©emengfel ^fälliger Saunen, al« bie überbaute dnU

»tcflung eine« feftgefaßten ßharafter«, »eil ich bie

SRotioe ju ben 3been unb ©mpftnbungen noch

2)un!eln lajfe, unb bie« barum, »eil ich mehr ba«

®ef<hmac!«oermögen burd? ein ®emalbe oon 3been

unb dsmpftnbungen (ju aßhetifchem ®enu|fe), al« ben

Serftanb burch regelmäßige pfychologifche ©ntmicflung

befchäftigen »ollte. Natürlich muß ß<h aber hoch

am ©nbe ade« genau auf ben ©hutafter, unb bie

Umjtanbe, bie auf ihn »irfen, $urücfführen laßen. Cb

bie« bei meinem Vornan ber gall iß, mag bie golge „

geigen.

SMelletcht hub’ ich gerabe ba« munterejfantefte

gragment gemahlt. Übrigen« mußten bie notmenbigen

$orau«fefcungen, ohne bie ba« golgenbe noch »eniger

genojfen »erben !ann, al« ba« ganje $»eite Such

ohne ba« erfte noch unooHenbete, biefe not»enbigen

23orau«fefcungen mußten eben auch baftehen.— 2Ba«
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Du fo f$6n oon ber terra incognita im Steife

ber (ßoeße fagfl r trifft gan$ genau befonber« bei

einem (Romane gu. (Borgdnger genug, wenige, bie

auf neue« f$bne« Sanb gerieten, unb nod? eine Un*

ermeßfteü $ur ©ntbetfung unb (Bearbeitung! Da«

oerfpred?’ idj Dir heilig, wenn ba« ®anje meine«

#pperion« nt$t breimal beffer wirb al« biefe« grag*

ment, fo muß er otyne ©nabe in« geuer. Überhaupt

wenn nid^t bie (Rammelt meine (Rtd^terin wirb, wenn

tdj ba« mir nityt halb mit propljetifctyer ©ewtßfyeit

fagen fann, fo reiß' idj, wie Du, jebe Saite oon

meiner fieier, unb begrabe ße in ben Schutt ber

3eit. Dein Sieb Ijat mir fe^r, fe^r woljl getan, be*

fonber« bie lepte Strophe. (Rid>t watyr, lieber (Bruber!

biefe lefcte Strophe gehört $u benen, wo man ben

»erfüllten ©ott^eiten ber ‘ßtyüofoptyte ben Soleier

lüpft? Um wa« t$ Dtd? am meißen benetbe, iß,

tote td) Dir, glaub' 1$, fcfjon oft fagte, teilte li^t*

»olle Darßellung. 3$ ringe barna$ mit allen

Graften. 5lber nod; ein freunblidjer ©eßdjt tydtte

ber liebe ©aß, Dein ßieb, befommen, war’ e« in

©efeHf^aft Deine« £pmnu« gefommen. 3$ mochte

faß glauben, Du ma$eß e« mit biefem •gtpmnu«,

wie mancher Sdjalf in ben tfampffptelen getan

tyaben mag. ©r ließ ß$ ni<$t fetyen, bi« ber ©eg*

ner re<$t ß$er in bie (Batyn trat, unb bemütigte

ben armen (Buben mit feinem unerwarteten Siege

bann um fo mefyr. ßomme nur! 3$ bin auf alle«

gefaßt. 3$ f^icfte meinen £pmnu« unfrem Stäube

Un, Da« jaubertföe £i$t, in bem i$ i^n anfafj,

ba fdj mit ifym ju ©nbe war, unb nod; meljr, ba td)
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i^rt eu$ mttgeteilt l>atte an bem unvergeßlichen 9ta$*

mittag tfl nun fo gan$ verf$munben, baß i$ mt$

nur mit ber Hoffnung eine« balbtgen beffern ©efang«

über feine SDtängel trojten fann. — Sie fielet« benn

eigentlich mit bem Senate? — $ajt £u fc^on

an üJtattfytjfon gef$rieben? — 3$ no$ ntd^t. «hier

mein «hejtob*

91$ ! £)u haft freilich re$t, baß e« eine föftli$e

fruchtbare 3*H fein müßte, menn mir mieber $u*

fammenleben fonnten, mie ehmal«. 3$ merbe mein

mbglt$jte« tun, um baib bei 5)ir $u fein* Unb

nun lebe mohl!

£>ein

hölberlin

2Jtt bett S&ruber

23on tübingen, in ber lebten ßeit von

hblberltn« ltniverfitatSaufentbalt

®a« mar brau, lieber ßarl, baß £>u mir au$

einmal mieber f$riebft. £)aß £)u Steil nehmen

mürbejt an meiner greube über bte neue SBefannt*

f$aft, tonnt’ i$ vermuten* 3$ merb« au$ nie

vergeben, mie lieb mir un« Ratten, al« 33uben, unb

al$ 3ün$ltnge. ©ieh ! Heber ßarl, ba« ba$t’ i$

au$, al« £)u über Mangel eine« greunbe« flagtefl*

3$ fenn’ e« mohl, biefe« drma$en be« jugenbUchen

«herjen«, i$ ^abe fte au$ gelebt, bie golbnen tage,

mo man ft$ fo marm unb brüberli$ an alle« an^

f$lteßt, unb mo einem bo$ bie teilna^me an

9111 em ni$t genügt, mo man (Eine« miß, (Einen
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greunb, in bem ftd) unfere (Seele wleberfinbe unb

freue, Soll icf> £>tr« gejtetyen, tdj bin halb über

biefe fööne tßeriobe l?tnau«, 3$ l?ange nlcfyt tnefyr

fo warm an einzelnen 2Renf$en, 2Keine Siebe

if ba« 2Äenf^eugefc^iec^t, freilich nid)t ba« oer*

borbene, fnecfytlfctye, trage, tute wir e« nur ju oft

finben aud) in ber eingef^ranttejien (Erfahrung,

Aber idj Hebe bie grofje fctyöne Einlage aud? in oer*

borbenen 2Renfd)en, 3$ Hebe ba« ®ef$led)t ber

tommenben 3a^unberte. $>enn bie« ijt meine

feltgfie Hoffnung, ber ®laube, ber mi$ jiarf erhalt

unb tätig, unfere ®nfel werben befer fein als wir,

bie greifet muß einmal tommen, unb bie £ugenb

wirb befer gebeifjen in ber grei^eit ^eiligem er*

warmenben Std)te, al« unter ber ei«falten 3^ne be«

$Deft>oti«mu«, 2Bir leben in einer 3^ib«iobe, wo

ade« tytnarbettet auf befere Sage, ®iefe iteime uon

Auftlarung, biefe füllen SMnfdje unb SBefhebungen

®in$elner jur Gilbung be« 9ttenfd)engef3)led)t« werben

ftd) au«breiten unb oerfiarfen, unb fjerrltdje grüßte

tragen, Siety! Heber $arl! £>te« tji«, woran nun

mein #er$ Ijängt, ®ie« i(t ba« ^eilige 3kl meiner

Sßünfc^e, unb meiner Xattgteit — bie«, baf? td) in

unferm 3*italter bie ßeime wette, bie in einem tünf*

tigen reifen werben, Unb fo, glaub’ i$, gefctyteljt

e«, ba§ idj mit etwa« weniger SBarrne an einzelne

SÄenfdjen midj anföliejje, 3$ ntöd^te in« Allgemeine

wirten, ba« Allgemeine lagt un« ba« (Sinjelne nidjt

gerabe Ijintanfefcen, aber bodj leben wir nid)t fo mit

ganzer Seele für ba« (Einzelne, wenn ba« Allgemeine

einmal ein ©egenfianb unferer 2öünf$e unb 93e*
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jtrebungen geworben ifl. 9lber bennod? fann t<h nod^

greunb eines greunbeS fein* SteHeic^t fein fo

Zärtlicher greunb mie ehemals, aber ein treuer,

tätiger greunb. D! unb menn ich eine Seele finbe,

bie, mie ich, nach jenem 3^ele hinjirebt, bie ift mir

teuer, über alles teuer. Unb nun, £erzenSbruber!

Jene# 3W, SBtlbung, 3Befferung beS 2Renf<hen*

gefdjledhts, jenes 3H baS mir in unferm (Erben*

leben uieHei^t nur unooflfommen erreichen, baS aber

hoch um fo leichter erreicht treiben mtrb oon ber

bejfern üftadjmelt, je mehr auch mir in unferem

SöirfungSfretfe vorbereitet haben — jenes Qitl, mein

tfarl! lebt, ich meif? eS, vielleicht nur nicht flar auch

in deiner Seele. SBillfi $>u mich zum greunbe,

fo foü jenes 3^ baS SBanb fein, baS oon nun an

unfere Kerzen fejier, unzertrennlicher, inniger oereinigt.

D! es gibt viele SBrüber, aber SBrüber, bie fol<he

greunbe ftnb, gibts menige. fiebe mohl. 2>er lieben

ÜKama taufenb h«jtt<he ©rüjje.

2>ein

8^6

SMn SReuffer

SBalterßbaufen b. 25. 9tug. 94

Äönnt’ idh 2>ir h e*fen ' Steunb meiner Seele 1

©ott metf* eS! ich $abe utein fieben gerne barum.

9Mne greube ift hin, ich **>erbe mitten unter bem,

maS mi(h umgibt, oon deinem ®rame gemahnt,

unb ich Wifi nicht, ertragen fbnnte, menn

nicht $>u 2)t<h menigfienS rettetefi.
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Sieber! £)u muft, 2>u mtrjt deinen ®et(i empor*

galten, e« fomme, ma« ba mttt. £u gehörfi ber

ÜRenfd$elt, bu barfjt fle nicht »erlaffen, £)urch

grofe greube, unb großen Schmerg reift ber QJfenfch

gum 2Ranne, (£ine 3ufunft, mte ber £elb im Kampfe

fle ermarten fann, märtet deiner. £)u mirft nicht

gefü^Uo« burch« Seben gehn, ba« fontgltche 23emuft*

fein, namenlofen Schmerg begmungen gu höben, mirb

£)t<h geleiten, J)u mtrft 2>tch emporrtngen in bie

Legion be« Unvergänglichen, £)u mtrft unter ben

SRenfchen bleiben, unb 9D?enfd? fein, aber ein gott*

lieber SJtenfch.

Sieber! Unvergeßlicher! £>u ge^örfl auch mir.

Unter allem moran mein £erg hfa« mit Hoffnung

einer 2)auer, bauerte mir bt«her eingig ber S3unb

mit 2)tr. 3<h n>eif feine »Seele, an bie ich fltoubte,

mte an 2)t<h* 3<h ®ar w><h nie fo reich mte 2)u.

3$ mar nie glucfltch burch Siebe, metfj nic^t, ob ich

e« je merben merbe, aber ich war oft unau«fprechltch

glucfltch burch $)id>, unb h^ff* e« immer mehr gu

merben auf biefem 2öege, ßennft £)u mich nimmer,

bin ich ®tr nicht« mehr, mein 33rubcr? Saß un« gu-

fammen au«halten in biefcr finftern 3<me, gufammen

mirfen, unb nur vom Siege uitfer £erg nähren, 3<h

fchmbre £)tr«, gunächft ber SHenfchhett, foll nicht«

auf (grben ein Ulecht auf mich h^ben mte $>u, ich

merbe $)etn fein, mie 2)etne Seele, unb mcnn ich

vor feinem Sterblichen mich beuge, fo mill ich« unb

merb’ ich« emig nor $>ir, Sßelten erobern, Staaten

einreifen unb aufbauen mirb mir nie fo groß bünfen,

al« folgen Schmerg gu itberminben.
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®önne mir ben Jrojt meinet Gebens, unb J)tr ben

Jrtumph aller $rium^e! 3$ taffe £)i<h nicht. 3<h

merb' e$ ohne ®nbe £)ir jurufen, unb ich mütb* es

fagen, menn ich oon deiner unb ihrer Welche färne:

ber 8d)merj fann mich ju 23oben metfen, aber über*

mdltigen fann er mtd) nicht, fo halb ich mtfl.

Safi fte »orangehn, wenn e$ fo fein fett, auf bent

unenbltchen 2öege jur SMenbung! £>u etlft ihr

nach, menit &u auch noch 3ah*e ^ier oermetljt. £er

8<hmer$ mlrb deinen ®eift beflügeln, J)u mirjt mit

ihr gleiten €<hritt galten, ihr merbet »ermanbt

bleiben, mie ihr e$ feib , unb ma$ ft<h oermanbt tft,

finbet ftd^ hoch mohl nrieber.

Unb wirft &u mich andren? 3<h ^offe noch,

wirb mir burd) ben Job ihre* $ater$, burdj

euer $erhdltni$, ba$ bei taufenb ©eXigfeiten hoch

gernifj auch mannen fttllen Kummer herbeifuhrt, wahr*

fdjeinlich, bafi oieöeid)t biefe fd)etnbare ©cbwlnbfucht

bie ©trfung eine« tief letbenben ®emüt$ fein fönnte*

3fi e8 ba$, fo fann id) ruhiger fein*

3d) befchwöre J)ich, fd>reibe mir mit ndchfiem

fßojttage wteber, fo wenig e$ auch fein mag, nur

wie e$ fteht mit ihr unb JMr. Söirb e$ nicht

anber$: fo ^att mich fchled)terbing$ nichts, ich eile

unb fomrne, unb bitte J)ich auf ben Stnten, J>etn

ju fronen. ®eltngt mir gar nichts, fo hoff td)

hoch but<h ein paar fyerjUdje Jage deinen ®ram in

etwas ju unterbrechen, unb auch baS ift mir fchon

®runbeS genug, ju fornmen.

D mein Stfeuffet! mar’ ich f^n bei J)ir! ich

habe feine ütuhe. 5tönnt' ich bo<h mit nachdem
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Briefe oon ©tr ettoaS ^cttrcr toerben* Bergtß

nicht, baß ©u e$ btft, ber leibet, unb baß ity e$

bin, ber mit ©tr tragt* ©e$ £immel$ ©egen

über bie bulbenbe ^eilige!

(Eroig

©ein

£ölberltn

21« ©filier

Nürtingen bei Stuttgart,

ben 4. ©ept. 1795

©ie beleihen, oerehrungStoütbiger ^err #ofrat!

baß iä) ben Beitrag, tooju ©ie mir bie (Erlaubnis

gaben, fo fydt unb fo ärmlich gebe*

SDtalabie unb Berbruß btnberten mich, bas, toaS

ich toünfchte, auSjufüfjren.

Btelleicht jürnen ©ie nid^t, mm ich S^nen bieS

in einiger Seit jufd)t<fe*

3$ gehöre ja — toenigfienS als res nullius —
3tynen an; alfo auch bie h^n grüßte, bie ich

bringe*

©aS Btißfallen an mir felbji unb bem, toaS mich

umgibt, l)at mich in bie 2lbjhaftton ^tneingetrieben

;

ich fudje mir bie 3^^ eines unenblidjen *ßrogrefe$

ber ^ilofop^ie ju enttoicfeln, ich fuche ju geigen,

baß bie unnadjldffige gorberung, bie an jebeS ©hflem

gemalt toerben muß, bie Bereinigung beS ©ubjefts

unb ObjeftS in einem abfoluten — 3$ ober toie

man es nennen toill — $toar dftyetifd), in ber in*

telleftualen 2lnfchauung, theorettfch aber nur burch

tüte unenbttdje Slnndherung möglich iji, tote bie 2ln*
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naijerung be« Duabrat« $um 3^1, unb baß, um

etn ©tyfiem be« 2)enfen« $u tealifteren, eine Unjierb*

tic^feit eben fo notmenblg ijt, al« fle e« tfi für ein

©tyjiem be« £anbeln«. 3$ glaube baburd? beroeifen

ju fomten, in tote fern bie ©fepttfer re<$t fcaben,

unb inwiefern nid)t.

®« ijt mir oft mte einem kulanten, menn id)

mi$ ber ©tunben erinnere, ba ©te ft$ mir mit*

teilten, ol)ne über ben trüben ober ungefc^Uffenen

©Riegel ju jümen, morin ©ie 3^e Äußerung oft

nimmer ertennen fonnten.

3$ glaube, baß bie« ba« (Eigentum ber feltenen

2Kenfd;en ijt, baß fle geben fönnen, o^ne $u enty*

fangen, baß jte ft$ aud? „am ®ife mdrmen" fönnen.

3$ füijte nur ju oft, baß i$ eben fein fettener

27tenfd) bin. 3$ friere unb jtarre in bem Sötnter,

ber micfy umgibt.

©o eifern mein £tmmet ijt, fo jteinern bin id?.

2luf ben Oftober merb’ id) roafyrfcfyeinltd) eine $of*

metjterftetle in granffurt bejteljen.

3$ mürbe ntid) über mein ®efc$mdfc oieüeicfyt ba*

mit oor S^nen entfd^uXbigen, baß tdj e« einigermaßen

für *ßjti$t Riefte, %\)nm oon mir Sfted?enf$aft ju

geben; aber fo mürb’ i$ mein £er$ oerlaugnen.

®« ift beinahe mein einziger ©toi$, mein einiger

$roft, baß 3^nen irgenb etma« unb baß tcfy 3^nen

oon mir etma« fagen barf. ®n>tg

3§r SSere^rer

£ölberltn
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2ltt JReuffcr

granffurt am SWain

b. 15« San. 96

lieber Sötubet!

3$ ^dtte 2Mt nic^t mohl ohne 3*r1touung

fchretben fönnen, wenn ich nicht big jefet gemattet

hatte, auch Jefct no<h mtrft £)u Me folgen beg Um*

herirreng, beg unjteten geteilten Snterefe«, ba$

einem fo eine Öage unmiflfütlich gibt, an mir ftn*

ben» 3$ weiß mohl, baß eg einmal 3*tt wäre,

mich mentger bur<h Neuheit beunruhigen ju lajfen;

aber ich mußte mieber finben, baß, bei aller 93orftcbt,

bag Unbefannte für mich fehr leidet mehr mirb, alg

eg mirflich für nxic^ fein fann, baß ich bei Jeber

neuen 33efanntfd?aft »on irgenb einer $auf<hung aug*

gehe, baß ich bie dJtenfchen nie beruhen lerne, ohne

einige golbne finbifd^e ^hnbungen aufjuopfern»

3<h weiß, baß ich in deinen 2lugen nichtg oer*

liere burch bieg bemütigenbe ®ejtänbntg.

@laube übrigeng begmegen nic^t, a(g mdre meine

neue Sage nicht fo, baß man nicht gemiffermaßen

bamit jufrieben fein fbnnte*

3<h lebe, mie eg fcheint, unter fehr guten unb

mitflich, nach 33erhältnig, feltnen SJtenfchen; fle

fönnten roohl noch wehr fein, ohne baß ich bag

obige jurüdfnehmen müßte»

£)u betfiehfi mich gemiß, menn ich ®tr fage f
baß

unfer £et$ auf einen gemljfen ®rab immer arm

bleiben muß» 3<h werbe mich auch wohl noch mehr

baran gembhnen, mit Wenigem fürlieb ju nehmen,

unb mein £er$ mehr barauf $u rieten, baß ich ber
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ewigen 6$6nfyett mehr bur<b eigne« ©heben unb

Söirfen mid) gu nähern fuebe, al« bafi t<b etrna«,

ma« ibr gliche, »am ©cbicffal exn>artete* £u b<$

mobl recht, mit deiner treuen Sebre, bie 2>u mir

manchmal gabjt, ba§ man beSmegen bie fröhlichen

©tunben beö Seben« nic^t oon fleh meifen füll, bafi

auch ba« Sachen, ma« bodj ficber fein b^beä ®lütf

i(t, gut fei für ben üftenfeben; aber 2)u fü^lfl mobl

auch, bajj jtcb ba$ nicht leicht lernt; e« tjt 9tatur*

gäbe, bie ich gemt§ nicht oermerfen mürbe, menn

ich fte batte. — @$ mar für mich 33ebürfni«, Sieber I

£)ir ba« mitjuteüen, ma« gerabe mein ©ernüt be*

fc^aftigte, unb fo mirjt $)u nicht jürnen, bajj icb

nicht oon ma« anberem fyracb.

2Me SBebingungen unter benen ich mein SSerbalt*

ni« einging, ftnb »orteilbaft genug. 3<b *ann

mit burebgangtger Ungebunbenbeit leben, braune

meinem 3^gling, ber febon mein ganje« £er$ ge*

monnen bat, burd) feine reine freie Unbefangenheit,

nur ben Vormittag ju mibmen, unb befomme jährlich

400 fl, bei bem, bafj id) alle« frei habe.

. . Sebe mobl.

£>ein

£olberlin

31n SKeuffet

granffurt [im 3uni 1796]

£att' i<b £)icb boeb bei mir, lieber SBruber! bafi

mir un« einmal mieber greube machen fbnntcn mit

unfern £er$en. &ie 93ucbftaben ftnb für bie greunb*
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fchaft, tx>ie trübe ®efäfie für golbnen Sein. &\xx

9tot flimmert etma$ burch, um ihn »om SBajfer

$u unterfchetben ,
aber lieber fieht man ihn hoch im

frifiatlnen ®Iafe.

3$ möchte miffen, mie 2)tr$ jefct gerabe geht

3$ mollt', eS ginge fctr, mie mir* 3$ bin in

einer neuen 2öelt* 3$ konnte mohl fonjt glauben,

idj mife, ma« fdjön unb gut fei, aber feit ich«

fehe, mö<ht' ich lachen über all mein Sötjfen. Sieber

greunb! e« gibt ein Sßefen auf ber SBelt, moran

mein ®eijt S^rtaufenbe oermetlen tann unb mirb,

unb bann noch fehn, mie fehlerhaft all unfer Renten

unb SSerftehn »or ber Statur fich gegenüber finbet.

SteblichJett unb Roheit, unb 9tuh unb geben, unb

®eift unb ®emüt unb ©eftalt ijt ein feliged @ln«

in biefem Söefen. 2)u fannjt mir glauben, auf mein

Söort, bafi feiten fo etma« geahnbet, unb fchmerlid)

mieber gefunben mirb in biefer 2Belt, 2)u meifjt Ja,

mie ich mar, mie mir gemöhnliche« entleibet mar,

meigt Ja, mie ich ohne ®lauben lebte, mie ich fo

farg gemorben mar mit meinem $erjen, unb barum

fo elenb; fonnf t<h merben, mie ich Jefct bin, froh,

mie ein Slbler, menn mir nt<ht bie«, bie« ©ine er*

f^ienen mare, unb mir ba« geben, ba« mir nicht«

mehr mert mar, oerjüngt, geftarft, erweitert, m*
herrlicht ljatte, mit feinem grühling«ltchte? 3<h $&be

21ugenblidfe, mo all meine alten ©orgen mir fo burch*

au« töricht fcheinen, fo unbegreiflich, mie ben ßtnbern*

®« ift auch mirfltd) oft unmöglich, »or ih*

etma« ©terblic^ed ju benfen unb eben beSmegen laft

fo menig fich »on ihr fagen.

I 2
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©iellei^t gelingt mir« $ie unb ba, einen ©eil

i^red ffiefen« in einem glüdltdjen 3uge Su bejet^nen,

unb ba füll ©ir feiner unbefannt bleiben* Slber e«

muß eine fejili^e burdjau« ungejiorte Stunbe fein,

wenn ity oon tyr [^reiben foll.

©aji i<$ iefct lieber btd?te al« je, fannjt ©u ©Ir

benfen* ©u fotlft au$ halb wieber etwa« oon mir

fetyen*

2öa« ©u mir mltteilteft, $at ©ir fyerrli^en

Sofyn gewonnen* Sie ^at e« gelefen, tyat ftd) ge*

freut, $at geweint über ©einen Klagen.

D fei glfufltcb, lieber ©ruber! ©fyne greube fann

bie ewige <©$5n^eit nt$t re$t in un« gebeten*

®ro{jer 8c$mer$ unb grofe Suft bilbet ben 2Jtenf$en

am beften. 5lber ba« <2>($ufter«leben, wo man ©ag

für ©ag auf feinem @tu^le ftfct, unb treibt, wa« jtd)

im «Schlafe treiben Icifjt, ba« bringt ben ®eijt oor

ber 3eit inö ®rab.

3$ fann jefct ni$t föreiben! 3$ mufi warten,

bi« ity weniger ml$ glü<fli$ unb jugenbll^ fü^le.

2eb wo^l, treuer, geprüfter, ewiglieber greunb! tfonnt'

td) an« £er$ ©idj brü(fen! ©a« wäre jefct bie wa^re

<§pra$e für ©t$ unb mt<$!

©ein

^olberlin

2ln Sfteujfer

granffurt b* 16. gebr. 97

3$ $abe eine ffielt oon greube umfdüfft, feit wir

un« nl$t metyr förieben* 3$ $atte ©ir gerne in*
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be$ oon mir erjagt, menn td& jemals fülle gejtanben

märe unb jurüefgefe^en $ätte* $te 2öoge trug mt<$

fort; mein ganzes Söefen mar immer $u fe^r im

geben, um über ff<$ nadfoubenfen*

Unb nodj ift ei fo! no<$ bin i<§ immer glüdflid^

mie im erjten SÄoment* d$ ift eine emtge frö^iie^e

^eilige greunbfd^aft mit einem SBefen, ba$ ffd& red&t

in biei arme getft* unb orbnungSlofe S^^unbert

oerirrt tyat! 2Jtetn ©$5nl?eitfinn ift nun oor ©tö*

rung fi$er* dr orientiert ft<§ emig an biefem

SRabonnenfopfe* STtetn JBerftanb getyt in bie ©<$ule

bei tyr, unb mein uneinig ®emüt befänfttget, er*

Rettert ft$ täglich in tyrem genügfamen grieben* 3$
fage $)tr, lieber Uteuffer! bin auf bem SBege,

ein red^t guter ftnabe $u merben* Unb ma$ mtc$

fonfi betrifft fo bin i<§ audfj ein toenig mit mir

frieben* 3$ btd^te mentg unb ^tlofoptyiere beinahe

gar nid^t me$r* 5lber ma$ tc$ btcljte, $at me^r

geben unb gorm; meine $$antafie ift milliger, bie

(Sejtalten ber SBelt in fi<$ außune^imen, mein #er$

ift roll oon Suft; unb menn ba$ ^eilige ©^idffal

mir mein glüdlidj geben erhält, fo fyofT i$ fünftig

rne^r ju tun, als bisher.

3$ benfe mir motyl, lieber SBruber! bafi 2>u be*

gierig fein mirft, umftänbli^er oon meinem ®lü<fe

mtc§ fprec^en ju työren* 5lber i<$ barf nid^t! 3$
Ijabc f$on oft genug gemeint unb gejürnt über unfere

SBelt, mo baS SBefte nid^t einmal in einem Rapiere,

baS man einem greunbe f^ieft, ff<$ nennen barf* 3$
lege £tr ein ®ebtc§t an ©ie bei, baS ify ju dnbe

beS oorigen SBinterS machte*

2*
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2)en ©ommer über $ab’ id) in ßaffel unb in

einem Söefffdliföen 33abe, in bei ®egenb ber alten

VermannSfölacH gelebt, größtenteils in ®efettf$aft

»on Veinje, ben 2)u als IBerfaffer beS Slrbtngfyetto

fennff* (Sr tff ein $errli<$er alter ttJtann* 3$ §abe

noc§ nie fo eine grenjenlofe ®eiffeSbilbung bei f

o

otel ßtnberetnfalt gefunben.

$on meinem Vpperion wirb ber erffe S3anb bis

näd^ffe Dffern erfreuten. 3ufaüige Umffanbe »er*

zögerten bie Verausgabe fo lange*

Steine SluSwanberung aus granffurt unb bie 3er*

ffreuungen ber Steife waren ©cfyulb, baß ity nid^t

$u rechter 3eit in ben ©$itterf$en 2Umanacb etwas

fdffcfen fonnte. üftddjffeS 3^r $off i$ aud) wieber

an deiner ©eite ju erfäeinen, Sieber! $>aS Sieb,

baS i$ »on £tr barin fanb, tff fe^r ausgearbeitet*

©djreibe mir re<$t »iet »on deinen Arbeiten, deinem

©ef<$macf, deiner ©timmung! 2Bir wollen wieber

fönetter bie ^Briefe Werfeln* VegelS Umgang iff

fe^r wohltätig für mi<$* 3$ liebe bie ruhigen

SBerffanbeSmenfctyen, weil man ffdj fo gut bei tynen

orientieren fann, toenn man nidjt redjt weiß, in wel*

$em gatte man mit ffdj unb ber Söelt begriffen iff*

3d) wollte £lr fo »tel fd)reiben, beffer Sßeuffer!

aber bie armen Momente, bie idj tyabe baju, ffnb fo

fetyr wenig, um bas £)tr mitjuteilen, was in mir

waltet unb lebt! (SS iff au<$ immer ein $ob für

unfre ffitte ©eligfeit, wenn ffe $ur ©prac^e werben

muß* 3d) gefje lieber fo tyin in frötylidpem, fcfwnem

grieben, wie ein $tinb, otyne $u überrechnen, was tdj

habe unb bin, benn was ich ^abe, faßt Ja bo$ fein
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®ebanfe nicht gan$. Üftur ihr Bilb mbfyt' ich Dir

geigen unb fo brauste es feiner SBorte nte^r ! Sie

ifl f<hön, wie (Engel. (Sin jarteS getfHge« htntmlifch

retjenbe« ©ejtcht! 51$! ich fonnte ein S^rtaufenb

lang in feltger Betrachtung mich unb alle« bergeffen,

bei ihr, fo unerf$opflt<h reich t|* ^efe anfpru<h«lofe

fülle Seele in biefem Bllbe!

aftajejiat unb 3ärtlichfeit, unb grbhfichfeit unb

(Srnjt, unb fuße« Spiel unb h*>he Stauer unb geben

unb ®eijt, alle« tjt in unb an ihr ju einem gbtt*

liehen ©aitjen bereint. ®ute atacht, mein teurer !

„3öen bie ©ötter lieben, bem wirb große greube,

große« geib ju £eil."

5luf bem Bache gu f$iffen ift feine tfunjt 5Iber

wenn unfer #er$ unb unfer S$t<ffal in ben 2fleer«*

grunb hinab unb an ben Fimmel hinauf un« wirft,

ba« bilbet ben Steuermann.

2)eln

#ölberlin

2ln ben Bruber

granffurt a. 27t., b. 12. gebr.,

abgegangen b. 14. 27iara 1798

Siebter Bruber!

<S« beweift mir £>eine gute atatur, baß ®u unter

allen deinen ©efchäften an echtem, innerem geben

bo$ immer gewinnjt, wie ich felje; bon ber anbern

Seite betätiget £)ein Beifpiel mich in ber Meinung,

bie ich f$on oft jugunften ber me$anifchen Arbeit

wagte; baß jte weniger totenb fei, al« eine 2Birf*

famfeit, wo im Cbjeft unb in ber Bebanblung bie
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SBiflfür möglicher ijt; ba§ jte ben SDtafchen weniger

jerreiße, al« ein moraltfch (Sefchäft; bajj fie un«

leibenfc^afttofer lajfe, infofern bie Selbenfd)aft hoch

mohl oornehmlid) burch bie Ungemifiheit fommt, in

bet mir un« beftnben, menn ein unbejtimmter ©egen*

jtanb un$ feine bejtimmte Stiftung nehmen lafjt

Seif* id) nur, ma« eigentlich ju tun ijt, fo merb’

ich« auch mit föuhe tun, ha
&*

t<h aber *wn &em

©egenjtanb feinen jtchern unb genauen begriff, fo

meifi id) auch nicht, melche ßraft unb meines SKafi

»on Straft ihm anpafjt, unb mu§ ich benn au«

gurcht, ju menig ju tun, ju »iel tun, ober au« gurcht,

ju oiel ju tun, ju menig tun, b, t* leibenfcbaftlich

hanbeliu Sieber Starl! e« ijt oft münfchen«mert, blofi

mit ber Oberfläche unfere« SEBefen« befchdftigt ju

fein, al« immer feine ganje Seele, fei e« in Siebe

ober in Arbeit, ber jerjtörenben SBtrflichfeit au«ju*

fefcen. 2lber baoon überzeugt man fleh nicht gerne

in ben Stunben be« jugenbüchen drmachen«, mo ade

Strafte hinau«jtreben nad) Jäten unb greuben, unb

e« ijt auch wohl natürlich, bafj mir gerne un« opfern,

bafj mir unfern erjien grieben hingeben für ba« ©lücf

ber SBelt unb für ben ungemijfen 9tuhm ber 9ta<h*

melk 5lber gu eilig müjfen mir nicht fein, mir

muffen ju früh nicht unfere fchöne, lebenbige dtatur,

bie heimatliche SBonne unfere« bergen« gegen Stampf

unb (Eifer unb «Sorge »ertauben, benn ber 2lpfet

faßt, menn er nicht franf ijt, erjt oom Stamme,

wenn er reif ijt*

Sieber Starl! ich fiw<he mie einer, ber Schiptud)

gelitten hat. «So einer rät* nur gar ju gerne, bafi
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man int £afen Bleien feil, bi« bte bejie

gu ber gatyrt »erlauben fei* 3$ työbe affenbar gu

frü^ $tnau«gefirebt, gu frü^ nadj etwa« ©rojjem ge*

trautet, unb rnufi e« wotyl, folang tcf; lebe, büfien;

fdwrlid) wirb mir etwa« gang gelingen, weit ify

meine Statur nicf?t in föutye nnb anforud)«lofer @or*

genlofigfeit auSretfen lieg.

3d? fd)reibe ba« 2llle« metyr wm meinetwillen,

weil ba« £erg mir »all baeoit ijh £)u braudjfi biefe

^Prebigt nicfyt fe|r.

€f>affpeare ergreift $icfy fo gang; ba« glaub’ td>.

2>u mbdjtefi aud? non ber 9lrt etwa« fcfyreiben, lieber

tfarl! xd) möcfyt’ e« audj. ©« ijt fein Heiner SBunfd;.

2)u mödjtcft e«, weil £>u auf 2>eine Nation mit*

wirfen möcfytefi; xd) machte e« barum aud), bod) me^r

nod?, um in ber ©rgeugung eine« fo großen Äunft*

wer!« meine nad) 23otlenbung bürftenbe €eele gu

faltigen.

3fi e« Dein ßrnft, al« €d)riftfieller auf ben

beutfdjen ßfyarafter gu wirfen unb bie« ungeheure

23rad)felb umguadern unb angufäen, fo wollt’ id) 2)ir

raten, e« lieber in oratorifdjen, al« in j?oetifd>en

33erfud>en gu tun. Cu würbeft fdjneller unb fixerer

gum Qmd gelangen. 3$ wunberte mi(fy fd)on oft,

bafi unfere guten ßöpfe nidjt häufiger barauf ge*

raten, etne fraftooHe Iftebe gu fcfyreiben, g. 23. über

ben üWangel an Sftaturjtnn bei ben ©elefyrten unb

®efdjäft«leuten, über religiöfe 0flaueret :c. Cir

liegen ^olitifd^e unb moraüfdje ©egenfidnbe im 93ater^

lanbe befonber« na$, g. 23. 3ünfte, ©tabtrecfyte,

(Eommunredjte je. 3« geringfügig ftnb beriet Cb**

y
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iefte ^en>i§ ntcfyt, unb Du biji burdj Deine ßofal^

fenntnt« baju berufen, menigjien« für ben Anfang*

Dod) will id> mit bern Ottern ntdjt« Dir ein* unb

au«reben.

3$ $offe Dicfy halb ju fe^en unb $u fpted>em

ÜBenn e« ftc^ nur irgenb tun läft, fontm* tef) auf

ben Sföärj ju dud? Sieben* 3$ fucfye föutye, mein

trüber! Die merb' tef) ftnben an deinem £er$en

unb im Umgang mit unferer teueren gamilie. Söefter

$arl! icfy fudje nur 9tu^e. £alte mld) ntdjt für

feig unb fcfylaff. SWeine feit S^ren fo manntgfad),

fo oft erfc^ütterte Statur miß nur fammeln, um

bann einmal mteber frifd) an eine Arbeit $u geljn*

Sßeifit Du bie 2öur$el ade« meine« Übel«? 3$
mochte ber &unft leben, an ber mein #er$ $angt,

unb muß midfy ^erumarbeiten unter ben Sföenfcfyen,

baf ity oft fo ^erjlid) leben«mübe bin. Unb toantm

ba«? Sßeil bie ßunft mo^l t^re SJteifter, aber ben

©djüler ni<$t nafyrt. Slber fo ettoa« fag* tdj nur

Dir* 9W<$t matyr, t$ bin ein fdfjtoa^er $elb, ba§

i<$ bie gretyeit, bie mir notig ift, mir nid^t ertrofce.

9lber fle^, Sieber, bann leb' iä) mieber im tfrieg,

unb ba« tft audj ber ftunjt ntdfyt günfhg. Sag e«

gut fein! 3f* fdjon mancher untergegangen,

ber jum Dieter gemacht mar. 2Blr leben in bem

Didfjterfiima nicfyt. Darum gebeizt audf> unter je^n

fold?er ^Pflanjen !aum eine.

3d? $abe unter meinen fletnen Arbeiten no$ feine

gemadjt, maljrenb melier nidjt irgenb ein tiefe«

Seiben mid) jiörte. ®agjt Du, td> foll ntdfjt achten,

roa« m\6) leiben macfyt, fo fag* i<§ Dir, müfjte
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einen Seidjtftnn Baben, bet mtc£> halb um alle Siebe

ber SKenfcfyen Braute, unter benen ity lebe* —
2Sie geBt eg benn in ßurer ^^litifctjen SBelt?

2)ie 2anbtaggf(Briften Bah’ i<B no<B ntcBt mieber

finben fönnen* 3<B Bah* fte Semanb gelieBn unb

met§ ntd)t meBr, mem* SkrjeiB’ eg mir, mein

Sieber! 3$ Balte 2)1$ 8*nt auf {ebe 2lrt bafür

fcBablog*

2)ie ^Briefe, bie id? 2>ir fd>icfeit foHte nad) bem

Auftrag, ben 2)u Battejt, müjfen moBl in Nürtingen

in SkrmaBrung liegen* £ier Bab‘ icf> feine* 3<B

fenne mein £er$ unb metfi, ba§ eg fo fommen mufite,

mie eg fam. 3<B Bab’ in meiner fdjonjten Sebeng*

jeit fo mannen lieben £ag oertrauert, metl idj Seic^t^

ftnn unb ©erütgfcBäfcung bulben mufite, fo lange icB

ntcBt ber einzige mar, ber ftd> bemarb* 9?acBBer

fanb icB ©efdöigfeit unb gab (Sefälligfeit, aber eg

mar nicBt ferner ju merfen, ba$ mein erfter tieferer

Anteil in bem unoerbienten Selben, bag id? bulbete,

erlogen mar* üföit bem britten 3aB* meineg Slufent*

Baltg in Tübingen mar eg aug* SDag Übrige mar

aber flücBtig, unb td> Bah’ eg genug gebüßt, baj*

icB nocB bie jmet lebten QaBre in Tübingen in einem

folgen interejfelofen Snterejfe lebte* 3<B Bab’ eg

genug gebüßt burdj eine griooütat, bie ftcB baburcB
’

tn meinen (EBarafter etnfcBlicB, unb aug ber i(B nur

burdj unaugfpred)li(B fcBmer$licBe drfaBrungen mi(B

mieber logmanb* 2)ag ift bie reine SBaBrBeit, lieber

&arl! SWuft 2)u oon mir fpredjen, fo fteB'l mie

2)u 2)ir Bilfjl* ^Betrüben möcBt* i(B um 9Weg bag

gute £>er$ nidjt*
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5Bon deinen Angelegenheiten ich, trie ich hoffe,

I>att> münbüch mit ®ir ba« Nähere befprechen. 3n

Jebem galt ifi« mir ein grofi’ Vergnügen, bafj ®u
fo früh ®tch Sum ßtünbli^en ®efchäft«mann bilbejt*

®ie ©tSrhenaner »erben nächffen«, »ie man hofft,

tebenbiger unb reeller republifanifch fein* 33efonber«

fall in QRatnj bem milttärifchen ®e$poti$mu«, ber

bafelbß {eben greiheüSfeim $u erfitden brohte, nun

halb gefteuert »erben*

(Run, leb »ohl, mein Sieber! 2Bic immer

®etn

«xi*

2ln SReuffer

Homburg ror fcer $ölje,

b* 12* Ao». 1798

Siebffer (Reuffer!

3<h h^be meine Sage oeranbert, feit ich ®it ba«

lefctemal fchrieb unb höbe im <Sinne, einige 3«it hier

in Homburg ju prioatifferen. @S ijt etwa« über

einen SRonat, bafj ich h*er Mn, un^ hob* tn*

beffen ruhig, bei meinem £rauerfotel , im Umgang

mit ©intlatr, unb im ©enufj ber fdjönen £erbfftage

gelebt* 3<h »ar burch mancherlei Selben fo $errifien,

bafj ich ba$ ®lü<! ber (Ruhe »ohl ben guten ®bttem

bauten barf*

3$ bin fehr begierig auf (Rachrtchten mx ®tr

unb auf ®einen Almanach; ich *oerbe aber »ohl

noch »arten müjfen, »enn ich thn nicht felbff bei

®ir hole, nityt »eil ich ®t<h für nachlafjtg ha^e,
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fonbern n>cU Deine ^Briefe erjl in 4 Soeben mich

hier lieber treffen »erben.

ÜWein greunb Sintlatr reift ndmli<h in Angelegen*

feiten feine« £ofe« nach fRaftatt unb macht mir,

unter fehr vorteilhaften Anerbietungen, ben Vorfchlag,

ihm bahin ©efeUfc^aft ju leiften. 3<h fann bie«,

burch Sinflatr« ©enerofttät, beinahe gan$ ohne einen

Verluff in meiner Keinen Öfonomle, auch ohne meine

Vefchdftigungen fehr ju unterbrechen, in« Söerf {teilen

unb e« »dre bemnach fonberbar ge»efen, »enn i<h

nicht barein gemifliget hatte, #eute noch ober morgen

reifen mir ab.

Vielleicht, ba§ ich oon SRajiatt au« einen ©ang

in« SBürttembergifche mache. Sollte bie« nicht möglich

»erben, fo »urb* ich Dich in einem ^Briefe oon 9fta*

ffatt au« bitten, »enn Dich bie Umffdnbe nicht hin*»

bern, auf einen beffimmten £ag in üfteuenburg ein*

jutreffen, »o ich kann hWdme, um Dich einmal

»über »on Angeftcht ju Angeftcht ju haben. ©«

follte mir unenblich Ueb fein über alle«, »a« un«

gemeinfchaftüch interefflert , einmal »ieber mit Dir

frechen gu fönnen. — Da« Sebenbtge in ber Voeffe

iff jefct ba«jenige, »a« am meiften meine ©ebanfen

unb Sinne befcbdftiget. 3<h fühle fo tief, »ie »eit

ich w>*h baoon bin, e« $u treffen, unb bennoch ringt

meine ganje Seele banad) unb e« ergreift mich oft,

ba§ ich meinen rnufj, »ie ein Äinb, »enn ich um

unb um fühle, »ie e« meinen Darjtellungen an einem

unb bem anbern fehlt, unb ich bod) au« ben poetifchen

3rren, in benen ich herum»anbele, mich nicht herau«*

»inben fann. Ach! bie 2Belt hat meinen ©eiff »on
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früher Sugenb an in pd) jurücfgefdjeudjt, unb baran

leib' iä) nod) immer* @3 gibt $war einen £o8pttat,

mo^in pd? Jeher auf meine Strt oerunglütfte $oet mit

ßfjren flüdpen fann — bie ^fplofopfpe. Slber t$

!ann »on meiner erpen Siebe, von ben Hoffnungen

meiner Sugenb ntd>t iajfen, unb t$ will lieber oer*

bienploS untergeben, als mi$ trennen oon ber füpen

Heimat ber SRufen, aus ber midi bloß ber 3ufaü

oerf^lagen $at. Sßeigt Du mir einen guten föat,

ber mtcfy fo fc^nett wie moglidj auf baS SBafyre bringt,

fo gib mir t&n. ds fefpt mir weniger an Äraft,

als an ßeidbtigfeit, weniger an Sbeen, als an Nuancen,

weniger an einem Hauptton, al« an mannigfaltig

georbneten Ionen, weniger an 8l$t, wie an ©(batten,

unb baS alles aus einem ®runbe; td; freite baS

©erneute unb ®ewo$nti($e im wirtlichen ßeben ju

M** 3$ bin ein rechter $ebant, wenn Du willp*

Unb bod; ffnb, wenn idf> nicht irre, bie gebauten

fonff fo falt unb lieblos, unb mein Hetj tp bod)

fo »oreiltg, mit ben SD^enfchen unb ben Dingen unter

bem ÜJtonbe pd> ju oerfdjwipern, 3$ glaube fap,

tdj bin aus lauter Siebe pebantifd), td) bin nidht

fdjeu, weil idj rnicfy fürchte, oon ber SSirfltd^eit in

meiner dtgenfucfyt geport ju werben, aber idj bin es,

weil t<$ midj fürste, oon ber 2öirfü$feit in ber

innigen leilna^me geport ju werben, mit ber idj

mtd) gern an etwas anbereS fdjltepe; id) furchte baS

warme Seben in mir ju erfdlten in ber eisfalten ®e*

f^idjte beS lagS unb biefe gurd)t fomrnt ba^er,

weil i$ alles, was oon Sugenb auf jerpörenbeS mtc$

traf, emppnblidjer als anbre aufnabm, unb biefe
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Empftnblichfeit fcheint bartn ihren ®runb $u haben,

baß ich im 23er^dltntö mit ben Erfahrungen, bie

ich machen mufjte, nicht feft unb unjerfiörbar genug

organisiert mar* J)aS fe^e ich* ßann *S mir helfen,

baf ich eö fehe? 3$ glaube fo otel. SSeil ich

jerjibrbarer bin, als mancher anbre, fo mu§ id)

um fo mehr ben Gingen, bie auf mich gerfibrenb

mirfen, einen Vorteil abjugeminnen fuchen, ich muji

fie nicht an Sich, ich. ft* nur tnfofem nehmen,

als Sie meinem mahrfien Seben bientich ftnb. 3$
muf* <ie, mo ich fie finbe, fchon $um oorauS als un*

entbehrlichen Stoff nehmen, ohne ben mein SnnigfteS

Sich niemals obllig barfiellen toirb. 3<h ntufi Sie in

mich aufnehmen, um fie gelegentlich (als Zünftler,

trenn ich einmal ßünfiler fein will unb fein foö)

als Schatten ju meinem Sichte aufeufietlen, um fie

als untergeorbnete Jone mieberjugeben , unter benen

ber Jon meiner Seele um fo lebenbiger heroorfpringt

2)aS Steine !ann fid) nur barfiellen im Unreinen, unb

oerfuchji 2)u, baS Eble $u geben ohne EemeineS, fo

tnirb es als baS 5lUerunnatürü(hfie, Ungereimteste

baftehn, unb jtrar barum, tneil baS Eble felber, fo

tnie es jur $uj?erung fommt, bie garbe beS Schief*

fals trägt, unter bem es entftanb, tneil baS Schone,

fo toie es {ich In SBtrfltc^feit barftellt, oon ben

Umftänben, unter benen es hett>0*8 e^' nottoenbig

eine gorm annimmt, bie ihm nicht natürlich tft, unb

bie nur baburch jur natürlichen gorm toirb, ba§

man eben bie Umftänbe, bie ihm nottoenbig biefe

gorm gaben, hinjunimmt* So ijt 33. ber ®hÖTaf*er

beS 33rutuS ein unnatürlicher , toiberjinniger
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Kfyarafter, toenn man ityn ntd?t mitten unter ben Um*

fidnben fte^t, Me feinem fünften ©elfte biefe firenge

gorm aufnötigten* 9llfo ohne ©emeineS fann nid?tS

©bleS bargeftellt merben, unb fo mill t<$ mir immer

fagen, menn mir ©emeineS in ber Seit aufftöfjt:

Du braucfyft es Ja fo notroenbtg, tote ber £öpfer

ben Seimen, unb barum nimm eS immer auf unb

jto§ eS ntd^t oon Dir unb f$eue nt$t bran. Das

mdre bas Sftefultat. 3nbem ity mir oon Dir einen

9tat erbitten unb beSwegen meine geiler, bie Dir

freilich in gemiffem ©rabe f$on befannt jtnb, redjt

bejtimmt barftellen, au<$ mir felber $um SBewufjtfetn

bringen wollte, bin t$ meitcr fyinetngeraten, als tdj

ba$te, unb ba{$ Du meine ©rübeleien ganj begretfjt,

fo will i$ Dir gefielen, bajj i<$ feit einigen lagen

mit meiner Arbeit in ©tocfen geraten bin, wo t$

bann immer aufs föafonnteren oerfalle. 23iellei$t oer*

anlaffen Di<$ meine flüdjtigen ©ebanTen, ju meiterem

9ta$benfen über Äünftler unb tfunfi, befonberS aud?

über meine poetifcfyen Hauptmangel unb wie tarnen

abjufjelfen ift, unb Du bift fo gut unb teilft es

mir bei ©elegenfyett mit —
gebe wo^l, liebfter fteuffer! t<§ föreibe Dir fogleicfy

oon Sftaftatt aus wieber.

Dein

Hölberlin
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Sltt ben trüber

«fcomburg twr ber •frohs-

ten 24. £egember 1798

27tetn teurer!

3<h ^abe £>ir fo lange nicht getrieben, weil l(fr

nur mit falbem @inn babei gewefen wäre, benn

bt^er Ratten mich SBefchäftigungen , bie mir burefr

bie Unterbrechung lieber geworben waren, mehr al$

gewöhnlich ottujnert. ijt mir, wie 2)u oft ge*

fehen haji, f«h* Wcht^ alle« liegen gu lafen, wenn

£>u felber oor mir biji, aber ba geht e$ [Chon lang*

famer, wenn bie allmächtige ©egenwart ihren wohl*

tätigen 3mn$ nicht au$übt.

gür I>eine ^Briefe banfe ich £>lr recht [ehr.

*ßommerefchen$ 93efuch hat mi<h äujjerft gefreut, weil

ei mir wirtlich ein ®ewinn war, biefen in feiner

2lrt fo reinen 9Henf<hen noch einmal oor 51ugen gu

haben unb fein 23ilb unb SEBefen noch bauernber in

mich aufgunehmen. £>ann war ei mir auch fehr

barum gu tun, baf ich wieber ton ©u<h h^ten

tonnte. 3$ ha&e f*hr an ®lauben unb üföut ge*

Wonnen, feit ich oon föajiatt gurüCE bin. 3$ f*he

£>tch felbft tlarer unb fejter, feit td) 2)ich mit meinen

neuen greunben gufammen bente, unb £)u weift, wie

fehr ba$ folche Serhältnijfe, wie unfere« ijt, ftd^ert,

baf man jt<h begreift unb recht bejtimmt im 9luge

hat. 2Bo einmal ber ®runb gelegt ijt, wie bei

un$, unb ©ner ben 3lnbem toll unb tief gefühlt

hat, in bem, wa« er feiner Statur nach bleiben muf,

unter allen möglichen SBerwanblungen, ba barf bie

Siebe ba$ ®rtenntnt$ nicht freuen, unb man tann
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mohl fagen, baß in tiefem gatte mit tem ttktjianbe

bet ©laute madjfe* Unb bann tfi$ freilich mäht,

baß meine ©eele bei jich felbji batübet ftohlocft, baß

k
ei, atten Sfyojieln bet tttotbuift jum Jtofc, noch

rneht, al$ einen gibt, mo ftdh in intern ebeln Übet*

fluß Me Statut noch geäußert, unb baß idj, außet

deinem ©etfi, je£t auch noch anbete tufen fann,

^um 3*ugni$ gegen mein eigen jmeifeinb #et$, ba$

manchmal auf bie ©eite be« ungläubigen *ßbbe1$

tteten mitt unb ben ©ott leugnen, bet in ben

SRenfchen ifh <Sag’ e$ ihnen nut, ben deinen unb

Steinen, baß ich manchmal an jte benfe, menn mti$

fei, al$ gab* ei außet mit unb ein paat ©infamen,

bie ich im ^etjen ttage, nichts, als meine Met

Södnbe, unb baß fte mit feien, mie eine ttJielobie, $u

bet man feine 3ufiu<$t nimmt, menn einen bet böfe

£)dnton übetmdltigen mttt. di ift bie ootte Saht*

heit, mi ich fage, abet ei toitt mit nicht gefallen,

menn ich übet ein paat ttefflid^e Üföenfdhen fo übet*

^aiqjt fptee^e unb ich fühle mohl, i<h müßte jebem

befonbetS fdhteiben, menn ich mit genug tun mottle.

3$ ^abe tiefe Jage in deinem SDiogenei SaettiuS

gelefen. 3$ ^öbe auch hier etfahten, mi mit fdfjon

manchmal begegnet ijt, baß mit nämlich baS SSotübet*

gemente unb 2lbmedhfelnbe bet menfdhlldhen ©ebanfen

unb ©tyfieme faft ttagifdhet aufgefatten ijt, als bie

©dhtdffale, bie man gembhnlidh allein bie mirfltchen

nennt, unb ich glaube, ei ijt natütlid), benn, menn

bet Senfdh in feinet eigenften, freieren Jdtigteit,

im unabhängigen ©ebanfen felbjt »an ftembem ©in*

ftuß abhängt, unb menn et auch ba noch immet
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mobtffjtert ifi Don Den Umffänben unb Dom Stltma,

rote e« ffd? unrotberfpre<hlich jetgt, roo hat er bann

noch eine #errfchaft? ®« ifi auch gut, unb fogar

bie erfie 23ebingung alle« 2eben« unb aller Organt*

fation, baff feine Straft monarchtfeh ifi im Fimmel

unb auf ®rben. Oie abfolute Qflonarctyte ^ebt ftd^

überall felbfi auf, benn ffe ifi objeftlo«; e« ^at auch

im firengen ©inne niemal« eine gegeben. 9llle«

greift ineinanber unb leibet, fo rote e« tätig ifi, fo

auch ber reinjie ®ebanfe be« ÜÄenffhen, unb in aller

©<hdrfe genommen ifi eine aprioriffhe, Don aller ®r*

fahrung burchau« unabhängige CP^tlofo^te, roie Ou
felbfi roetfjt, fo gut ein Unbing, al« eine pofitiDr

Offenbarung, roo ber Offenbarere nur alle« babei

tut, unb ber, bem bie Offenbarung gegeben roirb, nid^t

einmal ffch regen Darf, um ffe ju nehmen, benn fonff

hatt’ er fd)on Don bem ©einen etroa« ba$u gebraut*

IRefultat be« ©ubjeftiDen unb Objeftioen, be«*

dinjelnen unb ®anjen ifi jebe« ©rjeugni« unb $ro*

buft, unb eben roeil im $robuft ber Anteil, ben

ba« dtnjelne am 9$robuft hat, niemal« Dbütg untere

fc^ieben roerben fann Dom Anteil, ben ba« ®an$e

baran hat, fo ifi auch barau« flar, roie innig jebe«

®in$elne mit bem ®an$en jufammenhdngt unb roie

bie S3eibe nur ein lebenbtge« ®an$e au«machen, ba« #

jroar burch unb burch inbtDibualiftert ifi unb

au« lauter felbfi dnbigen, aber ebenfo innig

unb eroig Derbunbenen Steilen befiehl, gret*

lieh muff au« iebem enblidben ® eftc&t«punft

irgenb eine ber felbfldnbigen Strafte be« r

®anjen bie hctrf(henbe fein, aber ffe fann auch

1 3
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nur al« temporär unb grabmetfe herrfchenb betrautet

merbem . . * Sollte 2>eln ©d^trffal nicht über fur$

ober lange eine günftige SBenbung nehmen, fo geb’

t$ £)tr mein ^etltgjte« JBrubermort, bafi t<h mit

allem, ma« ich bin unb tyabe, £)tr $u 2>ienften fein

merbe. Snbeffen bttf ich $>ich, Älebfter! fo Reiter,

tote möglich, £>etne Sage anjufehen* ®önne mir bie

greube, manche bittre (Erfahrung audj in deinem

tarnen gemalt ju haben, unb faffe mir bie« SBort,

ba« ich 2>ir fagen mW, mit deinem gelitten ©elfte

auf, unb glaub’ e« meiner Siebe : bie Söelt gerjtört

un« bi« auf ben ©runb, toenn mir jebe S3eleibigung

gerabeju in« #erj gehen taffen, unb bie heften müffen

f<ble$terbtng« auf irgenb eine 51rt jugrunbe gehen,

menn fie nic^t noch ju rechter 3eit bahin fommen,

bafj fie alle«, ma« bie 2Kenf$en ihnen au« Sßotburft

unb ©elfte«* unb £er$en«f$mäd)e antun, in ben

ruhigen 93erftanb aufnehmen, ftatt in« gute ©emüt,

ba« auch, menn e« gefränft ift, oon feiner ©rofjmut

nicht taffen fann, unb ben armen IBeleibigungen ber

QRenfdjen bie ©hre miberfahren lägt, fie tyod? ju

nehmen, ©taube mir, ber hierin gemtfi nicht au«

©igenbünfel, fonbent au« bem tiefen ©efühle feine«

SWangel« unb au« manchen trüben Erinnerungen

fprtcht, glaube mir, ber ruhige 93erftanb ift bie heilige

Slgibe, bie im Kriege ber Söelt ba« £er$ oor gif*

tigen Pfeilen bemahrt Unb ich glaube, $u meinem

eigenen SLrofte, baf biefer ruhige S3erftanb, mehr al«

irgenb eine Xugenb ber Seele, bur<h bie ©inftcht

feine« SBert« unb gutmütige beharrliche Übung fann

ermorben merben. 2Bie manche« möcht* 1$ 2>tr
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oft mit S3Iut htnfchreiben , wenn td) jurütffc^e öuf

bic 3^te, bie ich wohl $ur #dlfte in ®röm unb

3nen verlor, unb bie für Dich noch unverbraucht

finb, befier ßarl! ©S ergreift einen wunberbar,

wenn man ftch mit faurer Sühe unb genauer Üftot

hinburchgerungen f)at, unb benft, bafi es bem anbern,

ben man liebt, nun auch ni<$t leichter werben foll.

Sir fürsten überhaupt baS ©<hi<!fal viel weniger

für uns, als für bie, bie unferm #er$en teuer

ftnb. —
(Iben fchlagt bie ®locfe jwölf, unb bas 3öfc 99

fangt an* dtn glücfltcheS 34* für Dich, ßiebfter,

unb alle bie Unfrigen! Unb bann ein neues grofjeS

glücflicheS Sß^hunbert für Deutfchlanb unb bie Seit!

<§o will ich f^lafen legen,

Den 1 . 3<muar 1799

3<h ^atte heute meine gewöhnlichen 33efchaftigungen

bei Seite gelegt unb bin in meinem Süfjiggange

in allerlei ®ebanfen hineingeraten über baS 3nter*

ejfe, baS jejjt bie Deutfcben für fpefulative tyl)Uo*

fo^hle, unb wieber für politifche Äeftüre, bann auch,

nur in geringerem ®rabe, für bie *ßoejte höben,

öielleidht hö|i Du einen Jleinen luftigen 2luffafc in

ber allgemeinen 3eitung über baS beutfche Dieter*

forps gelefen. Dtefer mar es, maS mich ^unachft

baju veranlagte, unb weil Du unb ich iefct feiten

Phüofophieren, fo mirjt Du es nicht unblenlich finben,

wenn ich biefc meine ®eban!en Dir nieberfchreibe.

Der günftige dtnfluü, ben bie p>hUofop^ifc^c unb

polttifche ßeftüre auf bie Silbung unferer Nation

haben, ift unjtreitig, unb vielleicht mar ber beutfche

5*



i;& 36 $
SBolfSdjarafter, wenn td) ifjn anber« au« meinet fetyt

unoottfianbigen (Erfahrung tintig abjtratytert tyabe,

gerate Jene« beiberfeitigen (Einfluffe« ooretfi bebürf*

ttger, al« irgenb eine« anbent. 3$ glaube ndmltdj,

bafi ft<$ bie gewöhnlichen £ugenben unb Mangel

bet $)eutfd)en auf eine jiemltch bornierte #du«li<hfeit

tebujieren. Sie ftnb überall glebae addicti unb

bie SWeiften ftnb auf irgenbeine 5lrt, wörtlich ober

meta^orifc^, an ihre (Srbf^oHe gefeffelt unb wenn

eö fo fort ginge, müßten fte ftch am (Enbe an ihren

lieben (moraüfehen unb t^jtfdjen) (Erwerbniffen unb

(Eretbniffen, tote Jener gutherzige nieberldnbifche 9J?aler,

ju $obe fd?leWen * ift nur in bem $u £aufe,

worin er geboren ift, unb !ann unb mag mit feinem

Sntereffe unb feinen Gegriffen nur feiten barüber

htnau«. JDa^er jener Mangel an (Elafttzitdt , an

Xtieb , an mannigfaltiger (Entwicflung ber Strafte,

bafjer bie finftere, wegwerfenbe Scheue ober auch bie

furchtfame unterwürfig blinbe Slnbadjt, womit fte.

alle« aufnehmen, wa« aufjer ihrer angftlich engen.

Sphäre liegt; baher auch biefe ©efüljllojtgfett für

gemeinf^aftlic^e (Ehre unb gemetnfdjaftlt$e$ (Eigen*

tum, bie freilich bei ben mobemen Golfern feht

allgemein, aber meinet (Erachten« unter ben ©eutf^en

in eminentem ®rabe oothanben ift* Unb wie nur.

ber in feiner «Stube ftch gefaßt, ber auch im freien,

gelbe lebt, fo fann ohne Allgemeinjinn unb offnen:

93ltcf in bie 2öelt aud) ba« inbbtbueße, jebem eigene

Beben nic^t hefteten, unb wtrfltd? ift unter ben

®eutfd?en eine«, mit bem anbern untergegangen, wie,

e« fchelnt, unb e« fprid^t eben nicht für bie 9tyoftel.
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ber 23ef$ränftßett, baß unter ben Sitten, »o Jeber

mit ©tmt unb ©eele ber Söelt ange^örte, bte tfm

umgab, n>ett me$r Snntfftot tn einzelnen (Sßarafteren

unb Sertyältniffen ju finben tff, als jum SBeifbtel

unter uns 2)eutfd}en, unb baS affeftierte ®efc$rei oon

$er$lofem ßoSmobolitiSmuS unb überfpannenber Üföeta*

b^bfff fann roofyl nt$t magrer »tberlegt »erben, als

burd? ein ebleS $aar, »ie Saales unb ©olon, bte

mtteinanber ©rtedjenlanb unb #gbbten unb Slffen

bur$»anberten, um SBefanntfdjaft ju ma$en mit ben

©taatsoerfaffungen unb fftyilofobtyen ber Söelt, bte

alfo tn me^r als etner Olücfftc^t oerallgemetnert

»aren, aber habet red^t gute greunbe, unb menfd^

li$er unb fogar naioer, als alle bte mttetnanber,

bte uns bereben mödjten, man bürfe bte Slugen ntdjt

auftun, unb ber SBelt, bie es immer roert t(t, baS

£er$ nlc^t offnen, um feine Statürlt^fett betfammen

ju bemalten.

£a nun größtenteils bie£)eutf<$en tn btefem ängfflt^

bornierten 3uffanbe ffdj befanben, fo fonnten ffe feinen

^etlfameren Einfluß erfahren, als ben ber neuen

fftyilofobüffe, bte bis jum @strem auf SlUgemetn^eit

beS SntereffeS bringt, unb baS unenblt^e ©treben

tn ber 23ruff beS SÄenf^en aufbeeft, unb »enn ffe

fd?on ff<$ ju etnfetttg an bte große ©elbfftatigfeit

ber 2Jtenfd)ennatur fyalt, fo tff ffe bo<$, als fftyilo*

fobfyte ber Qtit, bte einzig mögliche.

Äant tff ber SJtofeS unferer Station, ber ffe aus

ber agbbttf^en (Srfd^laffung tn bte freie einfame

Sööffe feiner ©befulatton fütyrt, unb ber baS etter*

gifttye ©efe^ oom ^eiligen 23erge bringt, greilid?
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tanjen fle noch immer um i^re gütbenen halber unb

jungem nach ihren gleifchtbpfen unb er müfjte wohl

im eigentlichen Sinne in irgenb eine ©infame mit

ihnen au*wanbern , wenn fle vom SBauchbtenji unb

ben toten, her$
s unb ftnnlo* geworbenen ®ebräu<hen

unb Meinungen laffen feilten, unter benen ihre

bejfere, lebenbige Statur unhbrbar, wie eine tief ein*

geferferte, feufjt* 23on ber anbern Seite mufi bie

poütifche Seftüre ebenfo günjiig wtrfen, befonber*,

wenn bie ^Phänomene unferer 3*tt in einer fräftigen

unb fadjfunbtgen 2)arfteHung vor ba* 5Iuge gebraut

werben. 2Der £ori$ont ber 2Jtenf<hen erweitert fid),

unb mit bem täglichen 5Micf in bie 2Bett entjiebt

unb wächfi auch ba* Sntereffe für bie SGBelt, unb

ber 9Wgemeinftnn unb bie ©rhebung über ben eigenen

engen £eben*frei* wirb gewift burd) bie 9Inficht ber

weitverbreiteten SD'lenfd^engefeüf^aft unb ihrer grojjen

Schitffale fo fe^r befbrbert, wie burch ba* ptyio*

fobbifebe ®ebot, ba* Snterefe unb bie ®ejtcht*punfte

$u verallgemeinern, unb wie ber Krieger, wenn er

mit bem #eere jufammenwirft, mutiger unb mach*

tiger fi<h fü^tt , unb e* in ber £at tft, fo wächft

überhaupt bie ßraft unb fRegfamfeit ber 2Renfchen

in eben bem ®rabe, in meinem jtch ber Äret* be*

geben* erweitert, worin fte müwirfenb unb mitleibenb

ftcb fübten (wenn anber* bie Sph<to ji<h ntc^t

fo weit auäbebnt, baß jtch ber einzelne ju fehr im

®an$en verliert)* Übrigen* tft ba* Sntereffe für

53h^°f°Ph^c unb flWttif, wenn e* aud) noch affge*

meiner unb ernfier wäre, al* e* ift, nicht* weniger

al* hinretchenb für bie SMlbung unferer Nation, unb
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e« märe $u münden, bafj ber grengenlofc 2Kifjver*

fianb einmal aufhörte, momit bie Äunft, unb befon*

ber« bie ‘ßoejie, bei benen, bie fie treiben unb benen,

bie fie genießen mollen, ^eraböernürbigt mtrb. Sttan

hat fchon f0 viel gefaßt über ben dlnfhtf ber f<hö*

nen fünfte auf bie ©Übung ber SRenföen, aber e«

!am immer herau$> al« mar* e« feinem (Srnjt ba*

mit, unb ba« mar natürlich, benn fie bauten nicht,

ma« bie ftunft, unb befonber« bie ©oeftc, ihrer

Statur nach tft. ÜJtan ^ielt fich blojj an ihre an*

fpru<h«lofe Stufenfeite, bie freilich von ihrem Sßefen

unzertrennlich ift, aber nicht« mentger, al« ben gan-

zen ^arafter berfelben au«ma<ht; man nahm fte für

Spiel, meil fie in ber befdjelbenen ©efialt be« Spiel«

erfcheint, unb fo fonnte fi<h auch vernünftiger Söeife

feine anbere SBirfung von ihr ergeben, al« bie be«

Spiel«, nämlich 3rcftouung, beinahe gerabe ba«

©egenteil von bem, ma« fie mirfet, mo fie in ihrer

magren Statur vorljanben ift* Denn al«bann fammelt

fid) ber 2Kenfch bei ihr unb fie gibt ihm SRuhe, nicht

bie leere, fonbem bie lebenbige föufye, mo alle Ärdfte

regfam finb, unb nur megen ihrer innigen Harmonie

nic^t al« tätig erfannt merbem Sie nähert bie

ÜRenfchen unb bringt fie gufammen, nic^t mie ba«

Spiel, mo fie nur baburch vereiniget finb, bafi ieber

fi<h vergibt unb bie lebenbige ®igentümlichfeit von

feinem zum ©orfchetn fommt.

Du mirft verzeihen, liebjter ©ruber! baf ich f°

langfam unb fragmentartfch mit meinem ©riefe büu

(£« mirb vielleicht Söenigen ber Übergang von einer

Stimmung zur anbern fo ferner, mie mir; befonber«
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!ann ich mich nid^t leidet au« bem föäfonnement in

bie $oejte herau« ftnben, unb umgefehrt. 91uch $at

mich bicfe Jage ein SBrief oon unferer lieben Butter,

roo fie ihre greube über meine föeligiofttat äußerte,

unb mich unter anberm bat, unferer teuren 72 jäh*

rigen ©rofimutter ein ©ebicht gu ihrem ©eburt«tage

gu machen, unb noch manche« Slnbere, in bem un*

au«fpre<hltch rübrenben SBriefe fo ergriffen, bafi ich

bie Sät, wo ich vielleicht an 2)ich getrieben hätte,

weift mit ©ebanfen an Sie unb (Euch Sieben über*

baupt jubrachte. 3<h hö&e auch uo$ benfelben 9lbenb,

ba icb ben SBrief befommen, ein ©ebicht für bie

liebe ©rofimutter angefangen, unb bin in ber Stacht

beinahe bamit fertig geworben* 3<h bad)te, e« müfite

bie guten Mütter freuen, wenn i<h gleich ben

barauf einen SBrief unb ba« ©ebicbt abfchidte« 2lber

bie Jone, bie icb bu berührte, flangen fo mächtig in

mir wieber, bie SSerwanblungen meine« ©emüt« unb

©elfte«, bie ich feit meiner Sugenb erfuhr, bie SBer*

gangenbeit unb ©egemoart meine« Seben« würbe mir

babei fo fühlbar, baf? ich ben Schlaf nachher nicht

ftnben fomtte, unb ben anbern Jag 2Jtübe hatte,

mich wieber $u fammeln» ©0 bin ich* J)u wirft

J)ich wunbern, wenn J)u bie poetifch fo unbebeuten*

ben SBerfe $u ©eftd^t befommft, wie mir babei fo wun*

berbar gu 2Jtute fein fomtte. 9lber ich habe gar

wenig von bem gefagt, wa« ic^ babei empfunben

habe« ©« gehet mir überhaupt manchmal fo, bafj

ich weine lebenbigfie @eele in fehr flauen 2Borten

hingebe, bag fein 2Jtenfch weifi, wa« fte eigentlich

fagen wollen, al« td&.
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3$ will nun fe$en, ob ich noc§ etwa« »on bem,

wa« ich £)tr neulich über $oefte fagen wollte, §erau«*

bringen fann. SiiCht wie ba« @^tel r bereinige Me

Sßoefte Me SftenfChen, fugt’ id); fte bereinigt fte nam*

liCh, wenn fle eCht iji unb ec^t wirft, mit att bem

mannigfachen Setb unb ®lüCf unb ©treben unb

hoffen unb gurrten, mit all ityren Meinungen unb

geilem, att ihren Sugenben unb Sbeen, mit attem

©rofen unb kleinen, ba« unter ihnen ift, immer

metyr, $u einem lebenbigen taufenbfadj geglteberten

innigen ®anjen, benn eben Me« fott Me $oejte felber

fein, unb wie bie UrfaChe, fo Me SBirfung. Sticht

watyr, Sieber, fo eine $anacee fbnnten bie 2)eutfChen

wo$l braunen, au$ nach ber politifd^en ^Uofo^^ifc^en

Äur; benn alle« anbre abgerechnet, fo ^at bie pfytlo*

f c^e SMlbung fcfyon in fleh felbft bie 3n*

fonoenienj, bafj fte b^ax SWenfc^en ju ben wefent*

ltdjen, unumgänglich notwenbigen SBerhattnijfen, ju

tt$fitd?t unb tttecht, jufammenfnüpft, aber wie Mel ijt

bann jur SDtenfchenbarmonie noch übrig? 2)er na$

optifChen Siegeln gezeichnete 33or* unb «£>intergrunb

ifl noch fange nicht Me SanbfChaft, bie fich neben

ba« lebenMge 2öerf ber tttatur attenfatt« jtetten

mochte, 2lber bie 33ejien unter ben £eutfChen meinen

meijt nod; immer, wenn nur erft bie SBelt hübfdj

ftymmetrifch wäre, fo wäre alle« gefdjehen. D
®riechenlanb , mit beiner ©enialitat unb beiner

grbmmigfeit, wo bift bu ^ingefommen? 3luch id?

mit attem guten ^Bitten, tappe nüt meinem $un

unb 2)enfen biefen einzigen SÄenf^en in ber ttöelt

nur nach, unb bin in bem, wa« ich treibe unb fage,
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oft nur um fo ungefc^tcftcr unb ungereimter, roeil

tdj, rote bte ®änfe mit platten güfjen im mobemen

Söajfer flefye, unb unmutig jum grte$lfd>en Fimmel

emporflügle. 9Mmm mir ba$ ®(eid;ni$ nicfjt übel*

ift unfd)t<flt$, aber roafyr, unb unter un8 gefyet

fo roa$ nod) rootyl an, fott au$ nur mir gefagt fein.

gür SDetne aufmunternben Sufjerungen über meine

®ebid>tc$en, unb manches anbre freunblidje fräftige

SBort in deinem Briefe, banf \6) $)tr taufenbmal.

2Bir muffen feff jufammenfyalten in aller unferer

üftot unb unferem ®ei(te. 2$or allen Gingen rootlen

roir ba$ grojje Söort, homo sum, nihil humani

a me alienum puto
,

mit aller Siebe unb allem

(grnjte aufnel)men; e$ fott un$ nidjt leidetfinnig , e$

fott un8 nur roa^r gegen un$ felbjt, unb ^ettfeljenb

unb bulbfam gegen bie SBctt machen, aber bann

rootten roir unö aud) burdj fein ®efdjroäfc non 9Iffef*

tation , Übertreibung , dljrogelj , ©onberbarfeit k*

fyinbern laffen, um mit allen Ärdften ju ringen, unb

mit aller 0djdrfe unb 3<rcty*it jujufeljn, roie roir

alles 9ftenfdjlt$e an un$ unb anbern in immer

freieren unb innigem 3ufammenf)ang bringen, e$ fei

in bilbitcfjer $)arjlettung ober in roirfltdjer Sßelt, unb

roenn ba$ IReidj ber ginjlernis mit ®eroalt ein*

brechen roitt, fo roerfen roir bie geber unter ben

Xtfd> unb gelten in ®otte8 tarnen batyin, roo bie

Not am größten i(t, unb roir am nötigten jinb.

Sebe roo^l!

£>eln m
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21n bie SJfutter

Homburg, im Januar 1799

Siebte SRutter!

3<h muß mich fchamen, baß ich 3hren lieben ©rief,

ber mir inbeflen fo »tele tnnigglücfliehe ©tunben unb

2lugenbltcfe gemalt hat, fo lange nid^t beantwortet

habe* 9tod) benfelben 9lbenb, ba ich ihn erhalten

hatte, fchtieb ich größtenteils ba« nteber, wa« ich

3^nen für meine teure ehrwütbige ®roßmutter

beilege, unb ich habe eS 3hnen red)t »on £er$en bet

mir felber gebanft, baß »Sie mich »on btefem mir

heiligen (Geburtstage benachrichtiget haben. £)et

Sörief an ©ie follte Jag« barauf getrieben werben,

unb eS wäre mir felber eine greube gewefen, wenn

id) ba«, wa« ich beim Empfang be« Styftgen füllte,

3^nen fo halb wie möglich hätte fagen fönnen. 3<h

würbe aber tnbejfen auf mancherlei 51rt »erhtabert.

3eit hatte ich wM)l gehabt, aber ich mag 3hnen

gerne mit ungejlörter Seele fc^reiben. (£« war »on

feiner SBebeutung, wa« mt<h beunruhigte, unb mtr

meine reinere Stimmung nicht ließ. 3<h fage 3hne*t

ba«, bamit ©ie ftch feine ©orge machen. £arte

^Behauptungen , bie td) ju lefen befam, Me freilich

fehr gegen mein ®emüt angingen, weil jie gegen

meine unentbehrlichen Überzeugungen waren, ba«

war e« größtenteils, wa« mich in meinem frtebltchen

geben unterbrach* @« ijl freilich nicht gut, baß ich

fo jerftörbar bin, unb ein fefter, getreuer ©inn ift

audh mein taglichßer Söunfch, unb nicht« erhalt mich

mehr in $)emut, al« bie Kenntnis meiner ©chwache
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»on biefer Seite, unb baß ich bei aüer meiner ebr*

licken 23emübung unb dtnficbt beg Seffern unb

®lüeflicbern, boeb noeb immer ber alte dmpftnblicbe

bin. 3<b b<*be bie #ü(fte meiner Sugenb in Selben

unb 3^en »erloren, bie nur aug biefer Duelle ent*

fprangen. 3efct bin ieb mobl gebulbiger unb taff

eg niemanb entgelten unb bin, menn icb mich nl<bt

ine, gegen anbere mentger launtfeb, benn fonfi, aber

um bie innere Feinheit unb rubige SBtrffamfeit

fömten mieb immer noeb dinbrüefe bringen, bie einen

fefter ©ebilbeten oielletebt niebt einen 9lugenblt<!

ftbrten. greilieb tft eg jefct auch natürlich, baß mieb

jeber augenbltefliebe 9JMßflang ftdrfer trifft, mo icb

faum aug taufenbfättiger Unruhe mieb ^erauggerettet

habe, unb nun am Sßobllaut beg ©uten unb SBabren

unb Svenen mieb fammeln unb fUHen mag. 3$
oerftreebe Sbnen unb mir, mieb immer $u üben, baß

i<b bag, mag icb bei ruhigem Sinne fo leidet reimen

fann, aueb beim erjten dinbrutfe fo aufnebmen lerne.

3$ !enne fein großer ©lüef, alg befd)eibeneg SSirfen

linb hoffen. SDag fann aber bet einem leicht ge*

frdnften Sinne nicht befieben. — 3<b fud^c audb

bur<b mäßige Semegung unb bur<b Drbnung meinen

Jförper $u befejttgen, meil ieb etnfe^e, baß mitunter

audb bie Urfaebe in ihm liegt. 3<b bin jmar gefunb

unb Jefct gefitnber alg fonft, unb leibe am 5topf unb

in ben dingemeiben nimmer, mie gembbnlieb, aber

t<b finbe boeb, meine fernen ju reizbar finb.

3cb föge bag befonberg aud), meil Sie ft<b mit biefer

gdrtliebften Teilnahme nach meiner ©efunbbeit er*

funbigen. — £>aß Sie meine Äußerungen über föe*
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ltgion mit biefer fd^onflen öder greuben aufgenommen

Ijaben, jeugt mit fo gan$ oon bem ©ernüt, bag nur im

£ö$fien feine SBeru^igung finbet. 3$ glaub* eg 3$nen

mol?l, teuerjte SJtutter! mie eg 3tynen bag 9lnbenfen an

ntid) erteiltem unb erweitern muß, menn 0ie bie

beflen ®efül)le einer dRenfdjenfeele in mir nrijfen unb

fld> baran galten fönnen in ben ßwiftin unb 0or*

gen, mit benen fid> au<$ bie 23eften einanber betrag

ten muffen, unb je lieber fte ftd^ finb, je meljr, benn

mir fennen Ja faum ung felbft, unb fo befannt, alg

mir ung felber finb, mirb ung bodj ntemalg ein

anbereg. 3$ bemalte mirg oor, %\)ntn bei mehrerer

QKuße ein oodfi&nbtgeg ©laubengbefenntntg abjulegen,

unb id? modte, id) bürfte überad meineg $erjeng

Meinung fo offen unb rein ^eraugfagen, alg td) bet

S^nen farnu 9lber bie 0<$riftgelel?rten unb *ßljari*

faer unferer 3*1^ bie aug ber ^eiligen lieben SBibel

ein falteg, getft* unb tyerjtotenbeg ©efdjmdfc machen,

bie mag tdj freilich nidjt ju 3*ugen meineg innigen,

lebenbigen ®laubeng tyaben. 3$ »etß tootyl, mie

jene ba$u gefommen ftnb, unb meil eg 3bnen ®ott

oergibt, baß fte dtfyrifium arger toten, alg bie 3uben,

meil fte fein 2Bort $um 93ud?fiaben, unb tfjn, ben
t

fiebenbigen, jum leeren ®ö$enbilbe madjen, meil*

3^nen bag ®ott oergibt, oergeb* tdjg tynen au<^

üftur mag t$ mtdj unb mein $er$ ntd?t ba bloßf

geben, mo eg mißoerftanben mirb> unb f^metge beg*

megen oor ben Geologen oon ^ßrofeffion (b.
fy.

oor benen, bie ntcfyt frei unb oon $er$en, fonbern

aug ®emiffengjmang unb oon Slmtgmegen eg finb)*

eben fo gerne, mie oor benen, bie gar nid)tg oon>
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ad bem n>tflen »öden, »eil man i^nen oon Sugenb

auf bur$ ben toten 5Bu<$ftaben, unb bur$ ba«

f$re<fenbe (Sebot, gu glauben, ade ^Religion, Me

bodj ba« erfte unb lefcte Sebürfnl« ber SÄenf^en tft,

»erlelbet I?at. ßiebjte Butter! wenn unter btefen

3eUen ein $arte$ Sort ift, fo tft« gewifi ntdjt au«

©tolg unb £afj getrieben, fonbern nur, »eil td>

feinen anbern 9lu«brucf fanb, »oburd; id? mi$ fo

furg »ie möglicf) ^ätte oerjtänblic§ madjen fönnen.

®« mujjte ade« fo fontmen, »te e« jefct überhaupt,

unb in ber Religion befonber« ift, unb e« »ar mit

ber dteltgion faft fo »te je&t, ba ®^riftu« in ber

Seit auftrat. 9lber gerabe »ie nac$ bem Sinter

ber grü^ling fommt, fo fam au<$ immer na$ bem

®etfte«tobc ber SOtenfc^en neue« fieben, unb ba«

^eilige bleibt immer heilig, wenn e« aud? bie 9tten*

fc^en nid)t achten. Unb e« gibt »otyl manchen, ber

im bergen religiöfer ift, al« er fagen mag unb fann,

unb oiedetcM fagt aitd) mand^er unfrer *ßreblger, ber

nur bie Sorte nicfyt ftnben fann, mit feiner dtebe

mehr, al« anbere babei oermuten, »eil bie Sorte,

bie er braucht, fo gewöljnltd) unb fo taufenbfälttg

gemijSbraucM ftnb. üReljmen ©ie inbe« mit btefen

ungezügelten $uf$enmgen oorüeb, bi« 1$ eine ©tunbe

gewinne, »o td) mit meiner gangen ©eele fdbreiben

fann. — 3$ fttrnme gang mit 3Zen ^ar^n überein,

liebfte Butter! bajj e« gut für mtdj fein »irb,

wenn td> fünftig ba« anfprudjlofefte 2lmt, ba« e«

für mt$ geben fann, mir gu eigen gu machen fu$c,

Oorgügltd) au<$ barum, »eil nun einmal bie »iedeldjt

unglüdlic^e Neigung gut $oejte, ber 1$ oon Sugenb
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auf mit reblichem 33emühn burd) fogenannt grüitb**

Uchere 33ef<häftigungen immer entgegen ftrebte, noch

immer in mir tft unb nach allen Erfahrungen, bie

ich an mir felber gemalt habe, in mir bleiben »trb,

folange ich ^be. 3$ n>itt ni$t entfcheiben, ob e«

Etnbtlbung ober »ahter Naturtrieb ijt. Nber ich

»eifj jefct fo viel, baf ich tiefen Unfrieben unb ÜWifc

mut unter anberm auch baburch in mich gebracht

habe, bajj i(h ©efc^dftigungen , bie meiner Natur

»eniger angemejfen ju fein [ebenen, 93* bie tyfyio*

fobhte , mit übermtegenber Nufmerffamfelt unb 9ln*

ftrengung betrieb unb ba« au« gutem SöiUen, »eil

t<h vor bem Namen eine« leeren *ßoeten mich furch*

tete. 3<h »ufite lange nicht, »arum ba« @tubütm

ber *ßhifofabhie, ba« fonft ben hntinaefigen gleljj,

ben e« erforbert, mit Nuhe belohnt, »arum e« mich,

Je uneingefdjränfter ich mich ihm hinfiab, nur immer

um fo frieben«lofer unb felbft letbenfchaftlid) machte;

unb ich crfldre mir e« je^t barau«, bafi ich mich in

höherm ®rabe, al« e« notig »ar, oon meiner eigene

tümlichen Neigung entfernte, unb mein £erj feufjte

bei ber unnatürlichen Nrbeit, nach feinem lieben ®e*

f^afte, »ie bie 6c^»eijerhirten im 6olbatenleben

na$ ih«m £al unb ihrer #etbe ji<h fehnen.

Nennen @ie ba« feine <§<h»ärmereü $>enn »arum

bin ich benn frieblich unb gut, »ie ein Kinb, »enn

tdh ungeftört mit füfer ÜNujje bie« unfchulbtgjte aller

©efchäfte treibe, ba« man freilich, unb bie« mit Necht,

nur bann ehrt, »enn e« meifterhaft ijt, »a« ba«

meine vielleicht auch äu« bem ®runbe nod) lange

nicht ift, »eil ich« &vm Knabenalter an niemal« in
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eben, bem ®rabe ju treiben magte, wie manche«

anbre, ma« ich »tefleicht ju gutmütig gemtffenhaft

meinen SSer^dCtniffcn unb ber Meinung ber SWenfchen

julieb trieb. Unb bod) erforbert jebe ftunft ein

ganje« SJienfchenleben
,

unb ber ©chitler mufi alle«,

ma« er lernt, in Vejiehung auf fte lernen, menn er

bie Anlage ju ihr entmitfeln unb nicht am dnbe

gar erfttcfen milL — ©ie fehen, liebfie Butter! ich

mache ©ie recht ju meiner Vertrauten, unb ich fürste

nicht, bafj ©ie mir btefe ehrlichen ©ejtdnbniffe übet

au«legen merben. Qs« gibt fo menige, »or benen t<h

mich öffnen mag. 3®arum fottt' ich benn mein.

©ofme«recht ntdjt benüfcen, unb 3hnen gu meiner

^Beruhigung mein Anliegen nicht fagen. Unb glauben

©ie nur nid)t, bafi ich 9lbft<hten babei habe. 3<h

mag 3hnen nur gerne mit »oller Wahrheit fcfyreiben,

unb ba müffen ©ie mich eben haben, mie ich bin..

3<h rnoHte eigentlich fagen, bafj ich auch au« bem

®runbe mohl tun mürbe, ein recht einfache« 2lmt‘

in« künftige ju fuchen, meil ftch ein anbere« itic^t>

mohl mit meinen fiiebltng«befchäftigungen reimen'

liefje. d« hat e« mancher, ber mohl ftdrfer mar,

al$ ich, berfucht, ein großer ®efchäft«mann ober;

belehrter im 9lmt, unb babei dichter $u fein.

9lber immer hat er am dnbe eine« bem anbem auf*

geopfert unb ba« mar in feinem gälte gut, er mochte:

ba« 5lmt um feiner ßunjt miHen, ober feine Äunft:

um feine« 2lmt« mitten »erna^ldfftgen; benn menn

er fein 2lmt aufopferte, fo hanbelte er unehrlich an

2lnbern, unb menn er feine ßunft aufopferte, fo:

fünbigte er gegen feine oon ®ott gegebene natürliche
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®abe, unb baS ifi fo gut ©ünbe unb nodj mehr,

als wenn man gegen feinen Körper fünbtgt. Oer

gute ®etlert, »on bem ©te in 3$ttin lieben ©riefe

fpredjen, tyatte febr wobt getan, nidjt ©rofeffor in

Sci^jig ju werben. Söenn er eS nt$t an feiner

tfunft gebüßt ^at, fo fyat er eS bod) an feinem

Äorper gebüßt. 9Huß icb alfo ein tot annebmen,

wie eS benn wobt nicht anberS tunlich ijt, fo glaub*

ich eine ©farrjielle auf bem Oorfe (rec^t weit oon

ber £>auptjiabt unb oon ben h<>hen geglichen Herren

weg) wirb baS ©ejie für mich fein. Unb warum

nicht lieber in bem ßanbe, wo ©te ftnb unb bie

Peinigen, als unter gremben?

Übrigens iß eS mir lieb , wenn es noch einige

Sabre anjiebt, unb wenn t<h hier mit bem ©u<he,

an bem ich fd^reibe unb mit meinem ®elbe $u ®nbe

bin, fo will id) eben wieber #ofmeifter werben. Oer

fcbwebtfdje ÄegationS * ©efretdr »om ©ommerefeben,

bejfen ©efanntfd)aft id), wie ©te wtffen, in Utafiatt

machte unb ber mtd) auf feiner IRücfretfe neultd) fytx

befugte, madjte mir beim 9lbf<htebe baS Offert, ob

er mir ntd)t 'in feiner ®egenb (in fchwebifch

©ommern, in ber ®egenb oon SöiSmar) für eine

#ofmetfterfieHe forgen foüte. ©ein ©ater, ber, wenn

icb nidbt irre, ®ouoerneur in ©tralfunb ift, beforgt

gewöhnlich für feine ©efannten berlei ©teilen. 3$
mochte es ntdjt gerabeju ablebnen, um auf alle gdtle

einen 5luSweg $u befonberS ba er mir für

eine fotd^e ©teile forgen will, wo icb mit einem

jungen ÜWenfcben bie Untoerfitdt befuge. (Sin 3«*

wadjS an SßeltfenntniS (bie Kenntnis beS beutf^en

I 4
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Volf« tjl befonber« Jebem, bcr ein beutfher ©<hrift*

geller »erben miß, fo notmenbtg, mie bem (Partner

bie Kenntnis be« Voben«) if\ ja bie einige Ent*

fhabigung, bie mir biefe« mühfame Verhältnt« ge*

teuren fann, unb bie Entfernung ber Gegenb, bie

auf einer Univerfität jebod^ fo fehr groß nicht fein

mürbe, fchetnt mir eher vorteilhaft ab nachteilig

auf bie paar 3^re, mo ich noch nid&t auf ba« ruhige

geben unter ben üMntgen rechnen fann. Übrigen«

bin ich noch nicht entfhloffen, unb e« bieten fleh

vielleicht inbe« no$ günjttgere Gelegenheiten von ber

&rt an. Überhaupt geh' ich eine fal<he ©teüe nur

unter gemiffen feften SBebtngungen ein, bie mich f°

viel mie möglich vor Verbruß unb Verlegenheiten

ftchern follen. Unb menn ich eingefehen habe, baß

ein folcher 3uftanb für mih noch auf einige 3eit

notmenbtg tji, unb nicht gu vermetben, fo »erb* ich

tvohl auch ®ebulb unb Vorficht bagu bringen* 511«

Vtfariu« mürbe ich *on meinem Pfarrer bepenbteren,

unb ba ich Mefe 2ä«e no$ «ar iü<h* gelernt höbe,

mürbe fte mir mohl nicht leichter merben unb ich

müßte überbte« größtenteil« von 3hrer Unterftüfcung

leben, ma« ich &°<h nicht münfhe, ba ©te f<hon fo

fehr viel für mich getan höben unb mein lieber

äarl e« beffer braunen fann.

3<h Treibe 3hnen ba« alle«, Uebfie Butter! meil

ich mohl metß, mie fehr ©te gu miffen münfehen,

moran ©te mit mir ftnb, unb ©te merben ftch e«

nicht ju fehr gu bergen nehmen, menn ©te ftnben

foltten, baß mir ba« geben nicht leicht mirb, ba ©te

felbjt am beften miffen, baß mit ber Sugenb ba«,
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»a$ man ®lücf ty\$t, überall fo jtemli^ »eggebt.

3<h »entgfienS mache jefct nid)t gerne größere An*

fprüctje auf Me 2öelt, als bafi eS mir nicht $u

ferner »erbe, meinem £er$en unb meinem ©inne

getreu $u bleiben in ben Umjtänben, bie mich noch

im Öeben betreffen fönnen. ©te unb bie lieben

Steinigen modjt’ ich in jebem Satte noch gerne »tcber*

febn, ehe icb meinen bieftgen Aufenthalt neranbere, »on

bem icb mich freilich mit Meier 2Hübe trennen »erbe.

3br* lieben ©efc^enfe haben mich fo febr gefreut,

baß icb nichts beffreS »ufjte, als in ber greube $u

meinen braoen £auSleuten ju laufen unb ihnen $u

»erfünbigen, ich hätte auch ein 2Beil;nachtSgefcben!

befommen. 3<h banfe 3bnen unb ber lieben ®rojj*

mama recht herzlich bafür. (SS ift mir nur leib,
M

bafj meine Dfonomie es mir nimmer fo leicht macht,

»ie in granffurt, Sbnen auch auf biefe Art meine

Aufmerffamfeit ju bezeugen. Auch bei meiner teuren

6ch»efter entfchutbigen »Sie mich, ba§ ich *S für

je£t ebenfo beim guten Söillen bemenben laffe. «Sie

fennt auch uieine Anbanglicbfeit an fte, unb an ihr

ganzes ^)auS ju febr, als bafj es irgenb eines

3ei^enS bebürfte, um ihr biefe $u bemeifen. £>er

©rief, ben @ie mir non ihr gefchtcft h flben, »ar

mir ein ®efdjenf mehr. 3<h fallt* ihr freilich auch

langft gefchrieben b^ben, aber ba ich nach föafiatt

reifte, hofft* ich fte Melleicht felber gu fehen, unb

inbeffen batt* ich fo Mel gu tun, um baS, »aS ich

»äbrenb ber Steife »erjaumte, berewgubringen, ba§

ich mich nächftenS auf ein paar Jage btnfefcen muf?,

um bie ©riefe alle gu beantworten, bie ich inbeffen

4
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fcbulbig geblieben bin, unb ba foll fte unter ben

erfien fein*

geben @te nun wobt, liebjte ÜWutter! bitten 6ie

bie liebe grau ®rofhnama, ba« Slatt al« einen

Keinen £eü von ben fronen unb ernjten dmpfin*

bunten ju nehmen, mit benen ich im 4>«jen ben

ebrwürbigen ©eburt«tag gefeiert habe.

ÜJieine bereichen (Empfehlungen an alle bie Unf*

rtgen.

3b*

treuer ©obn m
9ln ©iotima

[$omburg, um Dftern 1799]

£ier unfern Imperien, Siebe! (Sin wenig greube

wirb biefe grucbt unferer feelenvollen £age ©ir bocb

geben. SSerjetb' mir«, bafj ©iothna ftirbt ©u er*

innerst ©üb, wir b^ben un« ebmal« nicht gan$ bar*

über vereinigen fönneit. 3<b glaubte, e« wäre, ber

ganzen Einlage nach, notwenbig. Stebjte! alle«, wa«

von ihr unb un«, vom geben unfere« geben« tyt

unb ba gefagt ifi, nimm e« wie einen 2) an!, ber

öfter« um fo wahrer ift, je ungefcbicfter er jicb au«*

brücft. £ätte ich mich ju ©einen güfjen nach unb

nach jum Äünftler hüben fönnen, in SRube unb grei*

beit, ja üb glaube, ich war* e« fcbneU geworben,

wonach in allem Seibe mein £er$ ft<h in Ordnen unb

am büfot Sage unb oft mit fcbwetgenber Serjweif*
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bie wir feit Sötten geweint, bajj wir bie greube niefyt

$aben fotlten, bie wir un« geben fönnen, aber e« ifi

^tnunelfcfyreienb, wenn wir benfen muffen, bafjwirbeibe

mit unfern bejien Kräften oieüeicfyt »ergeben müffen,

weil wir un« fehlen. Unb fle^! ba« ma$t mid? eben

fo ftitle mandpmal, weil td? miefy lauten mu§ oor fol»

<$en ©ebanfen. ©eine $lranff>cit, ©ein SBrief — e«

trat mir wieber, fo fetyr id? fonft oerblinben mö$te,

fo !lar oor bie 9lugen, ba§ ©u immer, immer lei»

beft, — unb i$ ßnabe fann nur weinen brüber !
—

2öa« ifi beffer, fage mir«, bafj wir« oetfdjweigen,

wa« in unferm #erjen ifi, ober bafi wir un« e«

fagen! — Smmer fyab* ity bie Stemme gefptelt, um

©ic$ ju fronen, — §abe immer getan, al« fönnt'

t<$ mid? in alle« fd?i<fen, a(« war* id> fo red)t jum

©pielbatl ber 2Rcnf<$en unb ber Umfidnbe gemalt

unb tydtte fein fefte« #er$ in mir, ba« treu unb frei

in feinem (Rechte für fein 33efk« fcfylüge, teuerfie«

Seben! Ijabe oft meine liebfte Siebe, felbft bie ©e>

banfen an ©id? mir manchmal oerfagt unb oerleugnet;

nur um fo fanft, wie möglich um ©einetwiHen bie«

6$i<ffal burd?$uleben, — ©u au$, ©u Ijafi immer

gerungen, griebli^e! um Sftutye ju tyaben, tyaji mit

#elbenfraft gebulbet, unb oerfdjwiegen, wa« nidjt $u

dnbern ifi, fyafi ©eine« £er$en« ewige 2öatyl in ©ir

oerborgen unb begraben, unb barum bdmmert« oft

oor un«, unb wir wijfen niefjt metyr, wa« wir ftnb

unb fyaben, fennen un« faum nod> felbfi; biefer ewige

tfampf unb SBtberforucfy im Snnern, ber mufj ©id>

fretli<$ (angfam töten, nnb wenn fein ©ott tljn ba
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befdnftigen fann, jo tyab* tdj feine ©afyl, als ju »er*

fümntern übet 2)it unb mir, ober nichts metyr ju

achten als SDicb unb einen ©eg mit £)it ju fudjen,

ber ben ßampf uns enbet.

3$ tyabe fdjon getobt, als fönnten mir aud? oon

Verleugnung leben, als machte trieHetdjt auefy bieS

uns ftarf, baf mir entfliehen ber Hoffnung baS

ßebemoljl fagten, ......
[$ier briebt baS ©Treiben mitten auf bem Vogen ab.

9luf ber föfieffette, fpater gefebrieben:]

deines £erjenS ju fein

£)aS ijt baS #b$fie,

©aS ©eife erfannen,

©eifere taten.

Sin ©iotima

[3»ei Vrucbfiücfe aus ^om*
bürg, dnbe 3«ni 99]

Sdglidj muf? td> bie »erfcfymunbene ®ott^eit mieber

rufen, ©enn id? an grojje Scanner benfe, in großen

3eiten, mie fte, ein heilig geuer, um ftd) griffen,

unb alles Sote, «Jjöljerne, baS @trofy ber ©eit in

glamme oermanbelten, bie mit iljnen aufflog jum

Fimmel, unb bann an miefy, mie id? oft, ein glim*

menb 2ämpd?en umfjergefye, unb betteln möchte um
einen Stopfen Öl, um eine ©eile nodj bie Stacht

tyinburdj ju f^einen — fielet ba gefyt ein munbet*

barer @$auer mir bur$ alle ©lieber, unb leife ruf

idj mir baS 6d)recfenSmort ju: lebenbig Soter!

©eifjt £)u, moran eS liegt, bie SKenfcfyen fürsten

ft$ ooreinanber, baf* ber ®eniuS beS einen ben an««
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bern »erje^re, unb barum gönnen fic ji<$ wotyl Steife

nnb £ranf, aber ntc^tg, wag bie «Seele nätyrt, unb

fönnen eg nic^t leiben, wenn etmag, n>ag fte fagen

unb tun, in anbern einmal getfhg aufgefafjt, in

glamme oerwanbelt wirb. 2>ie hörigen! SBie

wenn irgenb etwag, mag bic SRenfcfyen einanber fagen

fönnten, metyr wäre, alg SBrenn^olj, bag erfi, wenn

eg oom geizigen geuer ergriffen wirb, wieber $u

geuer wirb, fo wie eg aug ßeben unb geuer ferner-

ging. Unb gönnen jie bie Sprung nur gegen*

feitig einanber, fo leben unb leuchten ja beibe, unb

feiner »erjetyrt ben anbern.

(Srtnnerjt 2)u biefy unferer ungefiörten Stunben,

wo wir unb wir nur umeinanber waren? — 2)ag

war Xriump^! beibe fo frei unb ftolj unb wad} unb

blüfyenb unb glänjenb an Seel’ unb £erj unb Sluge

unb 3lngeftd)t, unb beibe fo in fyimmltfdjem grieben

nebeneinanber! Unb tyab* eg bamalg fc^on gea^nbet

unb gefagt: man fönnte woljl bie SBelt burcfywan*

bern unb fänbe eg fdjwerlicfy wteber fo. Unb täglich

fügl’ tefj bag ernjter.

©eftern 9tad?mittag fam Üfltorbecf $u mir aufg

3immer. „2>te granjofen ftnb fdjon wieber in 3ta*

lien gefölagen," fagt’ er. „Söenng nur gut mit

ung fte^t," fagt* idj tfym, „fo ftetyt eg fdfjon gut in

ber 2öe(t," unb er fiel mir um ben £alg unb wir

fugten ung bie tiefbewegte, freubige Seele auf bie

ßiwen unb unfre weinenben klugen begegneten fi$.

$>ann ging er. Solche 5lugenblt(fc f>ab* td> bo<$
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noch* Slber fann bag eine SBelt eiferen? Unb bag

ifig, mag meine $reue emtg ma$t. 3« bem unb

jenem finb »iele »ortrejfüch. Slber eine Statur, mie

2)eine, mo fo aded in innigem, un$erfiörbarem, leben*

Mgem 33unbe vereint ifi, biefe ifi bie *ßerle ber 3eit,

unb mer fte erfannt ^at, unb mie ihr fjimmlifcfy an*

geboren eigen ©lücf bann auch ihr tiefeg Unglüc! ifi,

ber ifi auch emtg glücfltch unb emtg unglücflich.

Sin ©iotima

[Homburg, Sluguft ober

«September 1799]

£euerfie!

Stur bie Ungemtfiheit meiner Sage mar bie Urfache,

marum ich bigher nicht fchrieb. 2)ag tyxoittt mit

bem Swtmale, mooon td) £ir fchon, nicht ohne

®runb, mit fo oiel 3u&erlafftgfeit fchrieb, fcheint

mir fcheitern ju motten. 3<h h flttc für meine Sßirf*

famteit unb mein Slugfommen unb meinen bortigen

Slufenthalt in deiner Stahe mit fo »iel Hoffnung

barauf geregnet; jefct tjab* ich noch manche fchlimme

(Erfahrungen machen muffen ju ben »ergebenen 33e*

mühungen unb Hoffnungen. 3$ ha^e einen fiebern

anfpruchglofen $lan entmorfen; mein Verleger mottle

eg gldnjenber haben; ich fottte eine SJtenge berühm*

ter Schrtftfietter, bie er für meine greunbe hielt, ju

STtitarbeitem engagieren, unb menn mir gleich nidjtg

®uteg bei biefem Skrfuche ahnbete, fo lief* ich £°r

mich bereben, um nicht eigenfinnig ju fcheinen,

unb bag liebe attgefdttige Her§ ha* wich in einen
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SSerbrug gebracht, ton i<h 2)ir leiber fchreiben mug,

»eil mahrfcheinlich meine $ufünftige Sage, alfo ge*

miffermagen baS geben, baS ich für 3Mch lebe, ba*

non abhängt. 9ttdjt nur üföänner, beren Verehrer

mehr als greunb ich mich nennen fonnte, auch greunbe,

$eure! auch folche, bie nic^t ohne mahrhaften Un*

ban! mir eine Teilnahme oerfagen fonnten — liegen

mich bis jefct — ohne Antmort, unb ich lebe nun

notie 8 2Bod?en in biefem Darren unb hoffen, mooon

gemijfermagen meine dsijtenj abhängt. 2öaS bie

Urfache biefer ^Begegnung fein mag, mag ®ott mijfen.

(Schämen fid^ benn bie SWenfcfyen meiner fo gan$? —
2)ag bieS nicht mohl ber galt oernünftigermeife

fein fann, jeugt mich bo<h £)ein Urteil, (£ble, unb

baS Urteil einiger meniger, bie mir auch »a^rl;aft

treu in meiner Angelegenheit jugefeilten, $. 33.

3ung in 2Kain$, befien 33rief ich ®ir beilege. 2)ie

berühmten nur, beren Teilnahme mir armen Un*

berühmten jum @^ilbe bienen follte, biefe liegen

mich ftehn, unb marum feilten jie nicht? 3*tor, ber

in ber 2Belt fleh einen tarnen macht, fcheint ja bem

ihrigen einen Abbruch äu tun; ftnb tonn f<h°n

nicht mehr fo einzig unb allein bie (Söfcen, fur$, eS

fcheint mir bei ihnen, bie ich mir ungefähr als meines*

gleichen beulen barf, ein menig £anbmerfSneib mitunter

ju malten. Aber biefe (£infi<ht h^ft mich nichts;

ich h^e fajt 2 2Ronate unter 3ubereitungen ju bem

Sournale oertoren, unb fann nun, um mich nicht

oon meinem Verleger länger h^nmjiehcn ju lajfen,

mohl ni^tS bejfereS tun, als ihm $u fehreiben, ob

er nicht lieber bie *ßtobufte, bie ich für baS 3<wrnal

*

/
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befthnmt hatte, gerabeju annehmen wollte, wag bann

freilich in jebem galle meine dslfienj mir ni$t hin*

länglich jtchern mürbe»

Unb fo hab’ ich benn im Sinne, alle 3dt, bie mir

noch bleibt, auf mein Xrauerfyiel gu menben, wag

ungefähr noch ein SSiertelja^r bauern fann unb bann

mufj ich nach £aufe ober an einen Ort, wo ich mich

burch $rioatoorlefungen, wag fytx nicht tunlich ift,

ober anbere Stfebengefchäfte erhalten fann»

SBergeih, Seuerfie! biefe gerabe Sprache! (£g wäre

mir nur fernerer geworben, bann 2)ir bag Zotige

ju fagen, wenn ich bag, wag mein £erg gegen 3Dic^,

Siebe, äußert, Ijätt' laut werben laffen, unb eg ift

auch faft nicht möglich, in einem Schieffal, wie bag

meinige ijt, ben nötigen Sftut gu bemalten, ohne

bie garten 2öne beg innerften fiebeng für Slugenbltde

barüber gu verlieren. (Iben begwegen fd^rieb ich big*

l)cr» * . . [Oer 0d>lu§ fehlt]

2ltt bk SRutter

Homburg b. 16^« 99

öiebfte Butter!

3d) fonnte mir wohl benfen, ba§ Sie biegmal

mit bem Schreiben etwag gögern müßten, unb fchtdte

mich um fo lieber barein, weil ich mir 3^** lieben

®äfte unb 3h™ Steife babei bad?te, bie Sh^en ge*

wtfj gur greube unb ©efunbheit bienen wirb* 2Bie

gerne nähme ich Anteil in bem glüdlichen Greife,

in bem Sie leben, unb trüge aud) »on meiner Seite

etwag bei gu bem Vergnügen, bag 3^nen ber Um*
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gang ber 3^8en gewährt. 3<h glaube aber, ba§

id) 3h™* eigenen üinficht gehorche, trenn ich wenig*

jieng meinen 33efu<h noch fo lange auffchtebe, big eg

in unferem 2anbe unb auf bem Sege wteber etwag

ruhiger wirb. 3$ »ät biefe Jage fe^r beforgt um

Me guten göchgauer, weil td) rermutete, bag bag

Jreffen jum Jetl bei bem Orte felbft ober hoch nicht

»eit baron rorgefallen fein mügte. 9tun werben

bie Unfrigen, wentgjieng auf einige 3*Ü/ lieber in

föuhe fein.

33ei ung ^ier erfahrt man ben ßrieg nur noch

bur<h bie 3*üungen, unb eg ifi ben £omburgern

red^t $u gönnen, ba bieg nach rieten 3<*bren ber

erfie Sinter ijt, ben fie ohne frembe Jifch* unb

£auggenojfen unb ohne ßrieggunruhe unb ßriegglaji

^bringen. 3<h »unbere mich oft, trie biefe (Segenb,

bie faji ber befiänbige tfrieggfcbauplafc mehr ober

weniger gewefen t|i, bo<h jtch fo fdjnell erholt, unb

bag bie Senfehen grögtenteilg ihr «fraugwefen unb

ihre fiebengart fortführen fönnen, wie fonft.

Um auf meine Angelegenheiten ju fommen, fo be*

baure ich, bag id) 3hnen ron meinen Augjtchten

noch nic^tg nähereg fagen Fann, unb eg ijt mir eigene

lieh um 3hre*wegen unangenehmer, alg wegen mir,

benn wenn ich bei meiner gegenwärtigen Öebengart

nicht bie unnermeibttche SnFonrenienj erführe, bag

fte für ben Anfang ju meinem zeitlichen Augfommen

nicht hinrei^t, fo wäre ich auf immer bamit zufrieben.

3ch bin mir tief bewugt, bag bie «Sache, ber ich

lebe, ebel, unb bag jte heilfatn für bie Senfehen ift,

fobalb fte zu einer rechten Augerung unb AugbtU
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bung gebraut ijl. Unb in biefer SBefümmung unb

blefem 3®*<fc leb* t<h mit ruhiger $ättgfeit unb

menn ich oft erinnert merbe (mie unoermeibUch iji),

bajj ich oteßeicht billiger geartet mürbe unter ben

Sftenfchen, menn ich burd? ein Renette« 9lmt im bürger*

licken geben für fie erfennbar märe, fo trage ich e«

leicht, meil ich« oerjiehe, unb finbe meine S<hablo8*

Haltung in ber greube am SBafjren unb Schönen,

bem ich »on Sugenb auf im ©titten nü<h gemeint

habe, unb ju bem ich au« ben (Erfahrungen unb 33e*

le^rungen be« geben« nur um fo entfdßoffener jurücf*

gelehrt bin* Sollte auch mein 3^nere8 nie rec^t ju

einer flaren unb au«führlichen Sprache fontmen, mie

man beim hierin otel oom ©lüc! abhangt, fo mei§

ich, ma« ich ßemoßt habt, — unb bafj ich me^r

gemotlt habe, al« ber 9lnfd)etn meiner geringen 93er^

fuche oermuten läfit — fann auch h°ffe|^ au« man*

ehern, ma« mir ju Ohten fomuit, bafj meine Sache

auch fa einer ungefchtäten 5lu«führung fyt unb ba

au« einem ahnbenben ©ernüte gefaxt unb gebilliget

merben, ba§ alfo in feinem galle mein 2)afein ohne

eine Spur auf (Erben bleiben mirb.

3$ mache 3hnen Mefc ©efiänbnijfe be«megen,

liebjte Butter! meil mir baran liegen ntufi, um

meiner eignen ßtuhe mißen mich in meinem gegen*

martigen geben Seiten fo aufrichtig unb unpar*

teiifch hinjufießen, mie ich nur immer fann, um fo

mehr, ba Sie burch 3hre ßütige Unterjtüjung mir

barin au«hatfen bi« fyttyx.

3ch baute Shnett oerbinbUchft für ba« Uberfanbte.

ßteuffer mirb e« mohl noch bi« jefct jurüdbehalten
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l?aben wegen ber unseren Sßege. 3$ werbe e«

größtenteil« jurücftegen fönnen, um e« jum £ell ju

meiner fünftigen Steife zu gebrauten* 2Ba« mtdj

einigermaßen beruhiget über bie Unfofien, bie idj

3^nen mac^e, ift, baß id) and) al« SMfarlu« nl$t

ohne einige 93eifyülfe leben fönnte, unb baß ity bodj>

eine gute Qtit in bem Oon biefer ©eite »orteühaf*

teren £ofmeijierleben au«gef>alten ^abe.

2Bie freuet e« miefy, baß ©ie mit unferem Äarl

fo in jeber föücfjtdjt jufrieben fein fonnen unb wie

weiß id? e« ju fdjäfcen, baß er feine Kräfte fo mann*

Hd> auf bie Sage ljin anwenbet unb fonjentriert, in

ber er fich befinbet. 3$ ef>re fcon $erjen unb au«

Überzeugung jeben, ber ftch auf biefe 21rt ber 2Belt

nüfclicb nta^t, unb e« tut mir nur oft leib, wenn

id) zuweilen fehe, baß bie Menfdijen größtenteils auf

ber anberen ©eite nicfyt ebenfo billig finb, unb aud)

einem 5lnbern fein 9Red?t wiberfabren laffen, ber burd)

bie 9lrt feine« ©efcfyäft« unb feine« Treiben« in

einigem ©rabe oon jebem befonbern 2öirfung«freife

entfernt wirb, unb nur baburd? befielen fann, baß

er mit Mut in feiner 51rt fid) fefifefct, unb fein

©chicffal einftetyet unb tragt, wie anbre ba« irrige.

Unb bie« iji ber £roft unb bie Siegel meine« Seben«,

baß fein Menfdj in ber 2Sirf(id)feit alle« fein fann,

baß er irgenb etwa« fein muß unb bei ben 23or*

Zügen feine« ©tanbe« unb feiner eigentümlichen Seben«*

art au$ ba« notmenbige Mangelhafte tragen, ba«

fte mit ftcfy führt

$aufenbmal banfe ich e$ S^nen, meine Mutter!

baß ©ie in biefer föücfjicht mtd>, ber id? überall
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nod) nichts (gemachtes bin, fo fdjonenb behanbeln,

unb Sie unb bte Peinigen alle werben eS gewit

gutheifien, bat ich fo wenig gleichgültig fein fann,

in welchem Sichte ich 3^ren klugen erfreute.

3ch bitte Sie auch recht [ehr, bat Sie {ich nicht

baburch infommobieren lajfen, wenn ich to meinen

^Briefen juweilen ins iRafonnieren »erfaHe. So t>iel

ich bie allgemeine (Stimmung unb SReinung ber

2Renfchen, wie fte jefct ftnb, bemerfen fann, fcheint

mir auf bie groben gewaltfamen (Erfhütterungen

unferer Qtxt eine SDenfungSart folgen $u wollen, bie

eben ntebt gemacht iji, bie Strafte ber ÜRenfchen $u

beleben unb $u ermuntern, unb bie eigentlich bamit

enbet, bie lebenbige Seele, ohne bie hoch überall feine

greube unb fein rechter Söert in ber Söelt ijt,

nieberjubrüefen unb $u lahmen, £)ie Übertreibungen

finb ntrgenbs gut, unb fo ijt eS auch nicht gut,

wenn bie 2Renfchen fich oor allem fürsten, was nicht

fc^on befannt unb ausgemacht ift, unb beSwegen

iebeS Streben nach einem Lßotlfommneren, als fchon

oorhanben tft, für fchlimm unb fchäblich halten, (Eben

biefeS fcheint mir jefct bie allgemeinere Stimmung $u

fein, unb fte liegt mir beSwegen fo auf bem £er$en,

weil fte im kleinen, wie im ©roten wirft, unb weit

fich fein SRenfch loSfagen fann oon bem fchabltchen

ober güitjtigen (Efnfluffe ber anbern.

2öeitn ich ober oon einer folgen (Empftnbuitg beit

einen Jag mehr behaftet bin, als beit anbern, fo

mufj fte ftch auch in meinen Läuterungen mehr ober

weniger geigen, wenn ich mit ben Vertrauten meines

#er$enS fpreche.
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2lber baji t$ e« 3^en ntc^t ju lange mache, fo

wiII ich S^ncn nur no$ faßen, bafj id? ^offe, S^nen

nach Verlauf eine« äflonat« »on bem 33efucbe, ben

ich fchon fo lange tyoffe, wie auch oon meiner fünf*»

ttgen (gjiftenj etwa« (Genauere« fagen ju fönnen. 3$
bin wie immer, liebfte SKutter

!

3*r

banfbarer @o^n

®ben erfahre ich, bafj ba« frankojtfehe ©ireftoriunt

abgefefct, ber 3Rat ber 2llten nach @t. £loub ge*

f$t<ft, unb SBuonaparte eine 5lrt »on ©iftator ge»

worben ift.

3(n bie ©chroefter

Homburg b. 19. Sftara 1800

9Hetne £eure!

3<h ^ätte ©ir f$on eher getrieben, wenn ich

nicht lieber eine ©tunbe abgewartet hatte, wo t$

mit einiger SRuhe unb jtiöerem ®ei|te ben Skrluft

©eine« mir unvergeßlichen ®atten benfen fönnte.

3<h habe ihn gefannt, unb weiß, wieviel wahr*

haft Erhabne« unb ®wtge« in feinem ®emüte ver»

borgen lag, unb eben barum fann ich mir wohl

benfen, wie er mit biefer ^eüerfeit flerben fonnte;

einer folgen ©eele, bie, wie bie feinige, gewohnt war,

ba« menf$li$e geben mit feinen geiben unb $eran*

berungen mit einem ^o^eren 2Iuge anjufehen, unb

überall mehr auf ba« bleibenbe, auf ben ®runb

unfere« SGBefen« unb geben« ju achten, einem folgen
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0innc rang bet $ob mehr rate ein furjet Slbfdjieb

fdjetnen, al« rate eine lange Trennung, unb bie« mug

ihm auch bie Entfernung Bon ©ir, ©u ®ute! unb

»on all ben ^einigen erleichtert hebern SJttch trbftet

ber ®ebanfe, ber überall raein befter ©rojt tjt, bag

nämlich ©ott überall ift, unb in ihm unb bur<h ihn

rair alle jefct unb iraraer Bereiniget jinb,

Slm meijten trauert raein £erj batüber, bag ich

©ich, 23efte! nicht mehr ira ©eleite btefe« eblen

2eben«gefährten meig, unb bag teilte lieben Jfinber

nur noch eine SDtutter höben, bie jraar fo ganj ge*.

(Raffen iji, ihnen biefen SSerlufl ju erfefcen, unb alle«

ju fein, raa« ihre Jugenb bebarf, ber aber hoch bei

einem leibenben ©emüte biefe teure ©orge fchraet

fein rang, Süebjte @djraejter! erhalte ©ich nur!

für un« alle, betten ©u fo raahrhaft raert btjt!

oertraue ©einer guten Statut, bcnfe, bag ©u fo

Biele glücfltche ©aben höft, bie ganj gemacht jinb,

um leister unb un$erfiörter unter ben SBegegnifen

be« Sieben« au«$ubauern! raie oft höbe ich ©ich f^on

utn ©eine fd)öne Stuhe unb ©ebulb beneibet, raenn

rair e« oft fchraer mürbe auf meinem SBege, unb raie

fehr iji« immer mein S3eftreben, ba« gan$ ju lernen,

raa« ©ir angeboren ijt! ©ie ©efellfchaft unb Unter*

jiüjjung uttfrer guten SHutter ratrb ©ir ©rojt genug

gemähren. Ein fo geprüfte« £et$, raie ba« ihrige

ijt, beruhiget fchon bttreh feine Stahe, unb e« raug

©ir ein jiärfenber ©ebanfe fein, ©einen 5tinbern

ebenfoBiel gu fein, a(« jie un« raat in unferer

Äinbheit, ba rair ba« bejte, raa« rair höben, ihr Bor*

gügltd) banfen. Sluch ha? fonjt gute SJtenfchen
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um Dich, unb ber 8egen beS Fimmel«, bcr uns

attyeilenb umgibt fann Dir, Du reine 8eele! ttid^t

fehlen*

Rann ich Dir etmaS fein, fo brauchft Du es nur

ju fagen. 8obalb eS nur meine ©efdpäfte irgenb

gulajfen, bie gerabe jefct etmaS bringenber finb, fo

füll mich nichts abhalten, einmal $u fommen, unb ich

benfe, Siebe! bajj ich ju Dir taugen »erbe, meil ich

manches ln ber Seit $u ertragen gelernt höbe, unb

nach mancherlei (Erfahrungen bie Slnhangltchfeit an

Dich unb bie Unfrigen nur grünbücher unb emiget

gemorben ift. ©inen treuen greunb höf* Du für

Dich unb Deine ßtnber auf lebenslang an mir, baS

mirft Du glauben. 6ieh! ®ute! teure 8chmefter!

bteS ift in meinen Slugen ein fchäfcbar ®lücf, bas nur

gu feiten ift, baf* eine folche echte Harmonie unb

Sichtung unb greube unter ®ef<hnnftern ift, unb baj*

mir eine folche Butter höben.

8orge nur für Deine ®efunbheit, Siebe! unb lebe

gerne. ©8 ift benen mohl gu gönnen, bie oon un8

gehen gur föuhe unb gu neuer Sugenb; aber auch

btefeS Seben ift gut, ®ott ift auch fytx, unb ich

glaube, e8 mirb auch h^ noch immer beffer. 3$
möchte Dir noch fcieleS fagen, ma$ uon Jroft in

mir ift; ich höbe fo oft erfahren, mie ein 3uruf, ber

au8 bem #eiltgtume unferer 8eele fam, in tiefer

^Betrübnis un8 beglütfen, unb neues Seben, neue

fromme Hoffnung fehlen fann. ©ineS benfe ich

fonberS oft, bafi ber Sebenbige, ber in uns unb um

uns ift, oon Slnbeginn in alle ©migfeiten mächtiger,

als aller Job ift, unb baS ®efühl biefer Unjterblich*

I 5
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feit erfreuet mlc§ oft in metnem tarnen unb tm

kanten aller, bte ba leben, unb bte gejiorben pnb,

oor unferen klugen. Unb fo ifi« mein getuiffer ®laube,

ba{$ am (Enbe alle« gut ijt, unb alte Jrauer nur

ber 2Beg gu magrer ^eiliger greube ifi.

Safi midj fo abbre^en, Jeuerjie! 3$ ffiteibe

2)ir halb wleber! au$ unferer lieben 3D^utter ! unb

bem ©ruber l ©leibt nur ifjr mir, i^r Sieben! er*

galtet (Su$ für mi$ unb bie Unfrigen!
*

J)etn

ewigtreuer ©ruber

«gwlberltn

2ln bie ©einigen

Stuttgart, oor feiner 5lb*

reife nach £auptn>9l

Stein SBort oon allen ®uren treuen ^erjen^morten,

3^r ®uten! feil oerloren fein, fo wie feiner ber

gütigen StebeSbienjte*

3$ bin wof>t ^ie^er gefommen, etwa« mübe, tote

e« immer gef>t, wenn ba« £er$ ootl unb bewegt ift,

unb bie ©ebanfen mastiger arbeiten, unb ber Sflenfdj

bo<$ aud) feinen irbif^en ®ang geljen foU. 5lber fennt*

bo$ fo bie Jage meine« fieben« immer wanbetn

$wlf$en #tmmel unb ©rbe, mit £>emut unb ®tauben

geteilt, unb fo ben füfjen Schlaf, unb bie Iftutye,

bie wir hoffen, oerbienen!

3$ will nun nimmer ben Unmut in mir Sttelfier

fein lajfen. $er Übermut foll aber au<$ ft$ beugen

oor bem, wa« um un« unb über un« ift. ®ewi§.
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tdj fann e« ni$t anber« glauben, menn tdj ba«

Sföeintge tue, fo »erb* aud> t$ auf biefer drbe

ntetne Sejiimmung menf$enmogti$ erfüllen, unb nadj

ben $rüfung«tagen meiner 3u«Mb nod; jufrieben fein.

3$ $offe ju ®nbe ber beoorfte^enben Steife fo

gefunb gu fein, mie ity Jefct bin. 2)ie Umftanbe

notigen mt$ nodj bi« <Sam«tag ju bleiben.

SKetn guter Sanbauer mtd mid; mit ben übrigen

greunben nod) bi« Tübingen auf eine 9lrt geleiten,

Me mir auf ba« Übrige be« SBege« rooljl tun mirb.

®r fagt mir, baß <§te bie ÜDteuble«, fo halb ober

fbat (Sie e« gut finben, tyter abtyolen lajfen Jönnen.

ginbet er einen guten Staufer, fo miß er ben

€>d)retbtifc§ meggeben.

3$ »erbe mo$l no<$ einmal f^reiben fönnen oon $ter

au«. (5« tjt mir Sebürfnt«, ®u$, 3^ £euerften,

fo oft id> !ann, ein 2Bort au« bem #er$en $u fagen.

®lauben <Ste mir« , meine oeref;rung«mürbtge

dftutter ! unb tyx, gute, teure ®ef$mifier! ba«

<£$te, ba« Unfdjulbtge, ba« grünbttdje £er$, ba« i$

in jebem oon ®u$, mie eine stimme be« Fimmel«,

oon 3«öenb auf, nod; ety' id? mußte, ma« e« mar,

erfahren tyabe, unb nun erfenne unb al« ben ®runb

ade« ®uten unb Sauren unb ®ottatynli$en ef>re, —
bie«, bie« tfi«, ma« mir unoergeßltd) bliebe oon ®u$,

menn id? aud; ade« anbre Siebe, ma« eben au« biefen

^erjen mir jugut !am, Je oergejfen fönnte!

®rüßen @ie mir ade greunbe.

3^r

«£>olberlin



Q\0
Ci© 68 i;i

2Jtt i>te Schroetter

hauptm^l bei 6t. ©allen

b. 23. gebr. 1S01

Jeure 6<hmefier!

3<h f^retbe ©ir unb ben lieben Unfrigen an bem

Jage, ba unter uns ^ter alle« »oll ijt oon ber Stach*

rid^t beö ausgemachten griebenS unb, ba ©u mich

fenneft, braune ich ©ir nicht gu fagen, mie mir ba*

bei $u 2Kut ijt. 3$ tonnte auch biefen borgen,

ba ber mürbige hauSOater mich bamit begrüßte,

menig babei fagen. 2lber bas helle himmelblau unb

bie reine @onne über ben nahen Sllpen maren meinen

2lugen in biefern Slugenblitfe um fo lieber, meil ich

fonjt nicht hatte gemußt, mohtn ich jie richten fällte

in meiner greube.

3ch glaube, es mirb nun recht gut merben in ber

Seit. 3$ utag bie nahe ober bie längjioergangene

3eit betrauten, alles bünft mir feltne Jage, bie

Jage ber frönen 2Kenf<hltchfeit, bie Jage fixerer,

furchtlofer ©üte, unb ©efinnungen hetbefjufübren,

bie ebenfo hetter als heilig > unb ebenfo erhaben als

einfach jtnb.

©ies unb bie große Statur in biefen ©egenben

erhebt unb befriebiget meine 6ee(e munberbar. ©u
mürbeft au(h fo betroffen, mle ich, *ox biefen ölänjenben

emigen ©ebtrgen ftehn, unb menn ber ©ott ber SDtacht

einen Jhron hat auf ber ©rbe, fo ift es über biefen

herrlichen ©tyfeln. 3$ !ann nur bajtehn, mie ein

Äinb, unb ftaunen unb fülle mich freuen, menn ich

braußen bin, auf bem nächften hügel unb mie 00m
äther herab bie höhen alle naher unb naher nieber*
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feigen bi« in biefe« freunbliche Jal, ba« überall

an feinen Seiten mit ben immergrünen Jannenmälb*

<hen umfränjt, unb in ber Jiefe mit Seen unb

Sachen burchftrbmt ijt, unb ba mohne icb in einem

©arten, mo unter meinem genjter ©eiben unb Rappeln

an einem flaren ©affer flehen, ba« mir gar mobl

gefaßt be« Üftacht« mit feinem ßtaufchen, wenn alle«

jtiß ijt, unb ich vor bem ^eiteren Sternenhimmel biente

unb jtnne*

J)u jteheft, Jeure! ich Me meinen Aufenthalt

mle ein 2Jienfch an, ber in ber 3ugenb Seib« genug

erfahren hat, unb jefct jufrieben unb ungejtort genug

ijt, um h^i^ äu hänfen, für ba«, ma« ba tft*

Unb je friebli(her e« in meinem 3nnern mirb, um

fo tyün unb lebenber gehet ba« Angebenfen an Euch,

ihr teuern Entfernten l mir auf, unb ja, ich barf

e« fagen, benn ich führ e« ju iebenbig, menn mir

noch glücflichere Jage Vorbehalten mären, £)u unb

alle unfre Sieben mürben nur mir unvergeßlicher

fein* Soffen verlajfe ich wich barauf, baß ich mÜ
gutem ©emijfen lebe unb meine Pflicht tue; ba«

Übrige, mie ©ott miß! unb menn bie 3ufunft mir

nicht« greubige« verbräche, al« baß ich von 3*ü ju

3eit 2)ich unb bie Butter unb ben Sruber unb

J)eine ßinber mieberfehen unb an eurem Jtfche ©ajt

fein fann, fo mär* e« genug*

£>aß unfre gütige 2Mter mich von meiner Schulb

aud? bie«mal mieber bifyenfteren miß, ijt gegen ba«

Au«gemachte* Sie muß mir* menigjten« erlauben,

baß ich auf irgenb eine anbere Art noch auch th*

mieber banfe, al« mit biefen ©orten, bie fo leicht



tt ?o nt

uon £er$en gehn. SSleibe nur gefunb unb fei fa

gut unb berebe unfre lieben üflütter biefen grühling

manchmal auch ju einem ®ange in« ®rüne, bi« e«

ihnen jur ©emohnheit mtrb, ich ^abe grofjen ©lauben

baran unb meine, baji e« lange« geben unb Starte

bem ®eijie bringt.

©ntfchulbige mich hoch bei unferem itarl, ba§ ich

ihm nod) nicht getrieben ^abe, er mei§ ja auch, fo

gut mie ich »on ihm meifj, bafi mir un« immer nahe

ftnb unb immer angeboren, greift# mufi alle« ge-

feiert merben, ma« gut unb (jeilig ift, unb barum

fett au# unfer 33riefme#fel ia nie ju lange unter-

brochen bleiben. Snbeffen gelten ja bie ^Briefe an

©i#, auch ihm, mie allen ben teuern Unfrigen.

geb mohl unb f#reibe mir halb mieber!

©ein

£*

An ben 35rui>et

«frauptmtyl [im SD^ärj] 1801

2ftetn ßarl!

3# fühle e«, mir lieben un« nicht mehr, mie fonjt,

feit langer 3^t, unb ich bin baran fchulbig. 3#
mar ber erjte, ber ben falten Xow anjtimmte.

Sßeibt ©u e« no#, ju Anfang meine« Aufenthalte«

in Homburg, erinnerjl ©u ©ich ber Briefe, bie ©u
mir bamal« fchriebjt? Aber ein Unglaube an bie

emige Siebe hatte fleh meiner bemächtiget. 3<h faßte

auch bahinein geraten, in biefen furchtbaren Aber-

glauben an ba«, ma« eben 3^^en ber Seele unb
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Siebe, aber fo mijmerftanben tyr Xob ijt. ®laub*

e«, £euerjier! t<$ $atte gerungen bi« gur tätlichen

(Ermattung, um ba« työtyere geben im ©lauben unb

im Stauen feft $u galten. Ja! td> $atte unter Selben

gerungen, bie, na<§ allem $u f^liejien, übermal*

tigenber jtnb, al« äße« anbre, ma« ber ßftenfdj mit

efemer ftraft aufyufjalten im Stanbe ijt — 3$
fage ®ir biefe« ntd^t umfonfh — (Enblicfy, ba »on

meljr al« einer Seite ba« #er$ jerrifen mar unb

bennod? feftyielt, ba muff tdj oeranlafjt merben, nun

audj mit ®eban!en mi<§ in jene böfen 3®^tfel $u

»ermitteln, beren grage bod) fo leicht »er flarent

2luge $u löfen ijt, nämlt<$, ma« mel;r gelte, ba«

Sebenbigjiemtge , ober ba« 3*ttli$e. ßtur ein ju

grofe« ©eringföäfcen alle« bejfen, ma« notmenbig

ijt, mar au<§ im Stanbe, mtd? in jenen größeren

Strtum ju verleiten, in meinem t<$ $u fe$r, unb

mirflid? mit einem abergläubigen (Ernjte, aße« #ufjer*

li$e, ba« ^etfjt, aße«, ma« nidjt im ®ebiete be«

$erjen« liegt, anfaty unb aufna^m. 9lber idj $abe

fo lang fortgema^t, bi« i$ e« redjt erfahren §atte;

\ä) Ijabe e« aud? erfahren unb tyabe mt$ tyerau«*

gerijfen, um e« $u fagen, baji aße« $in ijt, menn bie

(Etntgfeit, bie ^eilige, bie aßgemeine Siebe, ber bie

Siebe be« 23ruber« fo leicht mirb, fyin ijt d« ift

nur ein Streit in ber ßöelt, ma« närnltd; me^r fei,

ba« ®an$e ober ba« (Einzelne? Unb ber Streit

mibcrlegt jt$ in jebem 23erfud)e unb 23eifytele burdj

bie $at, inbem ber, melier au« bem ©anjen ma^r*

$aft tyanbelt, »on felber $um grieben gemeinter unb

aße« einzelne gu achten barum aufgelegter tft, meil
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i^n fein 2Renf$enjtnn, gerate fein ©genfie«, bodj

immer weniger in reine Slttgemein^eit, al« in ®goi«*

mu« ober wie ©u« nennen mtttfi, fallen läfit.

A Deo principium. 2Ber btefe« oerjte^t unb tyhlt,

ja bei beni ßeben be« £eben« ! ber tft frei unb fräf*

tig unb freubig, unb alle« Umgefetyrte ifi ©nmäre

unb gerge^et infoferne in Sticht«*

Unb fo fei benn au$ unter un«, bei biefer 3htnbe«*

erneuerung, bie gemifj nicht (Zeremonie ober ßaune

tft, a Deo principium*

2öie mir fonfl jufammenbac^ten, benfe i$ no$, nur

angemanbter! Sitte« unenbltctye ©nigfeit, aber in

biefem Sitten ein oorjüglid) Stnige« unb ©nigen*

be«, ba«, an ficf>, fein 3$ tft, unb bie« fei unter

un« ®ott!

3$ fprec^e, wie einer, ber bemeifen mitt, mte memt

ber Slnbere nt$t glaubte, unb ba« #erj tft mir oorn

fieben atter $etligliebenben immer fo oott* 2Ba« ift

bie«? Sage mir«! ©u fittylji in meine Seele*

3ft$ no<$ Unglaube? Unglaube an ein fd?bne«

SSerftdnbnt«, mo man au$ fprtd)t, unb flar fprid^t,

metl man freubig fpric^t, aber, mo man ben greunb

für au«gemad?t anfteljt, unb tyn in jeher Silbe oon

neuem feiert, aber ntdE)t fo bringenb ifi* 3^! e« ifi

Unglaube; aber ntcfyt an ba« £er$ be« Slnbern, fo*

fern e« bem ®an$en ange^ört unb infofern e«

mir gehört* 311« menn mir un«, mir beibe, un«

nt$t lieben müfjten, mie mir beibe ein $b$ere« lieben,

ba« boc§ motyl gmeier SSrüber unb me^r al« eine«

folgen $aare«, ba« ®ef$mifier genug, ba« eine

SBelt oon Sflenfdjen bebavf, um au«gefpro$en ju
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werben unb feine @bte ju haben. $eure ©eele!

bie ®uien laffen ffd) nicht. (Sie fönnen nic^t r fo

lange ffe gut ffnb, unb bas ®anje, worin ffe be*

griffen ffnb, gut iff. ©S fehlt nur oft am Mittel,

woburcb ein ©lieb bem anbern ffcb mitteilt, eS fehlt fefjr

oft noch unter uns Stoffen an 3ei<ben unb Storten.

Unb ffebe! baff wir uns erinnern muffen, baff wir

baS Sßerfäumte nachbolen unb fpre^en muffen, laut

fyredjen jueinanber, was wir uns ffnb, für was

wir eS ffnb* %a\ »er baS 2öort mißbraucht, wer

SBort oerfalffhet ober nicht halt, ber fehlet wobt febr,

aber gewiß ber aud), ber eS $u wenig brauet 3#
will aber bieSmal fonff nid^tÄ anbereS fagen, als

baff wir, wie non neuem, anfangen wollen, künftig,

je mehr wir fpred^en unb fühlen werben, wie falt

baS SBort iff, um fo mehr werben wir 6?Ue unb

Streue Iffneinjulegen fu$en, um fo mehr wirb alles

in uns lebenbig werben, was gut iff. 2)ie 2lugen*

bücfe bann, wo eS uns enblich einmal gelingt, ein*

anber etwas Rechtes betauSgefagt $u buben, bie

Slugenblicfe, wo ber 23 ruber bem 23ruber, ber QJtann

bem 2Rann, bie menfcbü^e ©eele ber menfchlichen

©eele als 3euge eines ^eiligen unb greubigen fo

gegenwärtig iff, bie ffnb bann auch aller Hoffnung

unb alles ©rfolgeS wert.

$ier in biefer Unfdjjulb beS ßebenS, b^ unter

ben fflbenten 2lfyen, foH mir es auch enblicb leichter

oon ber 23ruff geben. £He Religion befcbdftiget mich

oor^üglicb. 2)u, in Sugenbfraft unb ©infamfeit, in

jenem herrlichen ®efüble, worauf ffcb, wie ein gelfen,

alles £immlifdje begrünbet, in bem ®efüble, £)eüte
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*Pftt$t in« 2Bcrf ju rieten, £)u n>itfl mir aud> reb*

lid^ beiden, (Ein äßort ber unbefangenen «Seele

tfl fo oiel, unb $)u meifjt, mie x>tet e« gilt* 23or

allem bitte td> £>id), £id? bitte id) barum, bafc 2)u

mir über alle«, ma« bie Sacfye näfyer ober ferner

angelt, 2>etnc« Herren« Meinung fagft unb meine

IReben brüberlic^ aufnimmjt, um mit eine« 23rubcr«

2Jta$t mir aud) $u fagen: bie« ober ba« toar ni<$t

für ml$* gefier ©laube, unoerbrüd)lid?e (Efyrli^feit

unb fo bie reine freie Offenheit fei unter un«!

2Ba« märe ba« Sieben, menn e« fold)e Slumen

nt$t tyätte! 9lber fo maljr^aft unb oom Himmel

$erab oerbunben, jtefyt man ait<$ mit 5lugen eine«

^b^ern unb tyanbelt in bem tlaren (Elemente, ba«

ber ©eijt empfängt unb f^affet, aud? oiel leister

unb fräftiger, unb Jommt erjt re$t mit ber Üffielt

au«, unb bie nodj ungeboren ftnb, bie füllen e«

fünftig aud;l

2)ie golbenen Hoffnungen, mein ßatl! oerlajfen

mi<$ nidjt, auefy £>tdj nid?t*

gebe mofjl! Unb f^reibe nur halb! £)u fü^left

ja au<§ bie greube $um oorau«; ic$ traue $>ir e«

ju unb £>u audj mir, bafi mir un« nodj fefyr oiel

fein metben.

2)ein Söruber

H*
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Sin ©filier

Nürtingen bei «Stuttgart

b. 2. 3un. 1801

3<h ^atte mir längß Me Hoffnung gemacht, Sie

einmal wieber an mich erinnern ju bürfen, Verehr*

tejhr! unb ich wollte nur juror noch einige Rapiere

ausarbeiten, um 3!?nen biefe »orjulegen. Sie mußten

mich faß aufgegeben haben, unb ich bachte, es follte

3^nen nicht unangenehm fein, $u fehen, baß mich

ber ©rucf ber Umßänbe hoch nicht ganj überwunben

habe, unb baß ich a*><h einigermaßen, 3hrer alten

©roßmut würbig, lebte unb mich fortjubtlben fudjte.

9hm muß ich aber Muh halber fchreiben, als ich

wollte. 9Jtein SBunfch, einmal in 3*na, tn 3hre*

9tähe ju leben, iß mir beinahe jur üftotwenbtgfeit

geworben, unb ba ich für unb wiber Me ©rünbe

erwägt hatte, blieb mir nichts übrig, als mich oon

Shnen, ohne bejfen Billigung ich nicht* tun fann,

ju Mefer 2öahl autorißeren ju lafen.

3«h habe bisher gefunben, baß es mir nicht mög*

ltdj iß, bei gan$ unabhängiger S3efd)äftigung eine

ganj unabhängige ©jtßenj ju gewinnen.

3<h habe beSwegen, nur feiten unterbrochen, meiß

als ©rjieher gelebt, unb habe, inbeS ich bo<h großen*

teils meine Pflicht tat, bie Unjufriebenheit anberer,

wenn ich jn ungeßhidt, ober ihr brüdenb ÜDhtlciben,

wenn ich einmal gefd)idt festen, in h<>hem ©rabe

erfahren. Sehr oft, SBerehrungSwürbigßer! banft' ich

in folgen Sagen Sh^n tm Snnerßen, baß Sie mir

eine greube gegeben hatten in 3hrem Umgang, bie

noch feine bbfe Stunbe auSlbfchen fonnte in mir*



9lber bod) mar mir allmählich bie (Sebulb jur Seiben*

fchaft gemorben, unb ich nahm, in jmeifelnben galten,

immer lieber bie Dichtung bahtn, mo eS mahrfchein*

lieber mar, baß i<h bie eigentlichen meines

SebenS einem fremben £)ienße opfern mußte. üftun

ftnbe ich unb fehe ziemlich fiat barüber, baß man

mohl eine SluSfunft treffen fann, menn eS oerfagt

iß, ber ndchßen 93eßimmung ju leben, baß aber eine

falfche Uteßgnation fo gut ein fchlimmeS (Enbe nehmen

muß, n>te ali$u große Unflughcit. 2)ieS fallt mir

jefct mehr als fonß auf, ba ich, ohne anbere £)a*

jmifchenfunft, genötiget bin, in einigen SSocben als

SSifar ju einem Sanbprebtger ju gehn. (ES iß nicht,

als ob ich ntch* auch biefer Sphäre ihren möglichen

SBert unb ihre greube gönnte. 9lber ich f*he >
baß

bie SBeßhdftigung unb ganje Sanier, bie einmal jur

SBebingung gemorben iß in biefer Sage, hoch Su Wr

mit meiner SiußerungSart fontraßiert, als baß ich

fiber biefem döiberfpruche nic^t am (Enbe alle 2Kit*

teilungSgabe »erlieren müßte.

3ch h^be mich feit Salden faß ununterbrochen mit

ber griechifchen Literatur befd^dftiget* £)a ich

mal baran gefommen mar, fo mar es mir nicht

möglich, bieS Stubium ab$ubre<hen, bis eS mir bie

greihett, bie es ju Anfang fo leicht nimmt, mieber*

gegeben hatte, unb ich fllaube, imßanbe $u fein,

Jüngeren, bie ßch bafür intereffieren, befonberS bamit

nüfcUch ju merben, baß ich »om 2)ienße beS

gric^if^en SBuchßabenS befreie unb ihnen bie große

23eßtmmtbeit biefer Schriftßeller als eine golge ihrer

®eijieSfüde ju oerßehen gebe.



9lud? bin id? veranlagt worben, befonber« über

bie notwenbige ©leicfyf?eit notwenbig »erfdjlebener

§od?fier $rinztyten nnb reiner üftetfyoben manche« $u

benfen, wa$ im ganzen 3ufammen^ange nnb mit ben

redeten ©renjlinien bargejtellt, woljl au$ einiges ßic^t

über ben 23ilbung$!ret$ nnb bie »on tym au$-

gesoffenen ©ebiete »erbreiten tonnte.

3$ bitte @ie rec^t fe^r, 23ere^rtejter! baß <Ste

biefe« notgebrungene Selbfilob mit 3^ gewohnten

©üte lefen, unb baß <Ste nur nidjt benfen, wenn

id) »or S^nen fo gerabe, unb fo »tele« »on mir erjage,

baß idj bie 33ef$eibenfyeit »or einem ©rbßeren, al«

tefy bin, ^ätte »erleugnen gelernt.

3<$ wollte S^nen nur offen bie ©rünbe nennen,

bie mid) überzeugen, baß e$ nicfyt unS<flicf} wäre,

wenn tdj nad? ginge unb ba »erfudjte, ben

größeren £eil meiner ju SSorlefungen %\x »er-

wenben, bie mir, fo»iel \ty weiß, ju galten er-

laubt ftnb.

3$ erwarte nt$t gerabe eine große 2Kenge »on

3ul?brern, bo$ fo »iele, als bet beriet SSorlefungen

gewöb?nlt(^ ftnb. 3$ tyoffe au<$ niemanben bamtt

gerabe tn ben SBeg ju treten. •

(Sollten Sie e« wtberraten, fo btn id) ruhiger

auf einem anbern SBege, unb werbe fe^en, wie tdj

mt<$ aufre^t erhalte.

Sie werben e« ni$t »erfd)ma$en, burd) 3^te

letlnaljme meinem ßeben«gange ein fitd^t zu leiden,

weil i$ bo$ fonft nid?t, auf eine eitle 5lrt, il)m eine

93ebeutung ju geben fudje, bie er nidjt $at.

Sie erfreuen ein ganze« 23olt, unb fe^en ba« wotyl
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feiten* @0 mag e« Sljnen nt$t ganj unmert

(feinen in einem, ber ©ie gan$ eljrt, eine neue

gebenSfreube, Me non 3^en fam, aufgel)en ju feben*“
3$ t mürbe Mel, fefjr Meleö uergeffen in bem

Slugenblitfe, »0 id? ©te mteberfe^en unb mit ber

©Mfutdjt grüßen fbnnte, mit ber idj 3bnen Jum

erftenmale begegnete* Sßa^r^aft ber

S^ttge

#6lberlin

2ln 356f)lenborf

Nürtingen ben 2. iDejember 1802

23^ ein Xeurer!

3$ ^abe 2)ir lange nicfyt getrieben, bin inbe$

in granfreid) gemefen unb ^abe bie traurige einfame

(Erbe gefetyn; bie Jütten be$ fübltc^en granfreicb$

unb einzelne ©c^ön^eiten, Banner unb grauen, bie

in ber 9lngff be$ patriotif^en 3meifel$ unb be$ #unger$

ermaßen jtnb*

£)a$ gewaltige (Element, baS geuer be§ Fimmel«

unb bie ©title ber UKenföen, tyx geben in ber Statur,

unb itjre (Etngefcbrdnftbeü unb 3wfrlet>en^eit, Ijat mid)

bcffänbtg ergriffen, unb tMe man gelben nadffpriebt,

!ann id? mo^l fagen, ba§ mid? 2tyoHo gefctylagen*

3n ben ©egenben, bie an bie SSenbee grenjen,

bat mi<b ba$ SBilbe, ßriegertfdje interefffert, ba$ rein

9Kdnnlicbe, bem ba$ geben$li(bt unmittelbar mirb in

ben 9lugen unb ©liebem unb ba$ im &obe$gefüf>le

ff<b iMe in einer SSirtuojttdt fü^U, unb feinen 2)urff

$u miffen, erfüllt. 2)a$ 9ltf>letifc^e ber fühlten
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Üföenfchen, in ben Ruinen beS antifen ©etfle«, machte

mich mit bem eigentlichen SBefen ber ©riechen be*

fannter; ich lernte ihre Statur unb ihre SBeiShelt

fennen, ihren ßbrper, bie 9lrt, trie fie in ihrem ältma

Wulfen, unb bie Siegel, womit fie ben übermütigen

©entuS oor beS ©lementS ©ewalt behüteten. ©ie$

beftimmte ihre Popularität, ihre 9trt, frembe Naturen

anjunehmen unb fleh ihnen mitjutetlen. ©arum

haben fte ihr eigentümlich S^^t^tbueHe«, baS leben*

big erfcheint, fofern ber $b<hfie Perftanb im grie*

djtfdjen Sinne SleflestonSfraft ift, unb bie« wirb uns

begreiflich, menn wir ben tjeroijtyen ßbrper ber

©rieten begreifen; fie ift 3ärtUcf;feit, wie unfere

Popularität.

©er 5lnbli(f ber 3lntifen ^at mir einen ©tnbruef

gegeben, ber mir nicht allein bie ©rieten »erftanb*

lieber macht, fonbern überhaupt baS $o<hfte ber Äunft,

bie auch in ber haften ^Bewegung unb Phänome*

nalijierung ber begriffe unb alles ernftitch ©emeinten

bennod? alle« ftehenb unb für fleh felbft erhalt, fo

baf$ bie Sicherheit in biefem Sinne bie hb^fte 2lrt

beS 3eichen$ ift. ©S war mir notig, nach manchen

©rfchütterungen unb Führungen ber Seele mid? feft*

gufefcen auf einige 3eit, unb ich lebe inbejfen in

meiner Paterftabt.

©te heimatliche Statur ergreift mich um fo mach-

tiger, Je mehr ich fie ftubiere. ©aS ©ewitter, nicht

blofj in feiner haften ©rf^einung, fonbern in eben

biefer Slnftcht, als Ptacht unb als ©eftalt, in ben

übrigen gormen beS Rimmels, baS Sicht in feinem

SBirfen, nationell unb als Prinjip unb SchidfalS*

Digitized by Google



Qte Cfl &Q.
0*0 CW 0*0

metfe bilbenb, ba§ uns etmaS fettig tji, fein ®ang

im kommen unb ®ehen, baS (£tyarafterifiif<$e ber

©dlber unb bas 3ufammentrejfen in einer ®egenb

»on »ergebenen ©Ijarafteren ber Statur, bafi alle

^eiligen Drte ber ©rbe jufammen ftnb um einen Crt

unb baS pfyilofopfjifche Sicht um mein genjter ift jefct

meine greube; ba§ ich bemalten möge, mie ich ge*

fommen bin, bis ^ieijer!

Sflein Sieber! ich benfe, baf* mir bie Dichter bis

auf unfere 3^t nid^t commentieren merben, fonbern

baf bie Gangart überhaupt mirb einen anbern ©fyarafter

nehmen, unb bajj mir barum nicht auffommen, meil

mir, feit ben ©rieten, mieber anfangen, oaterldnbifch

unb natürlich, eigentlich originell §u {Ingen*

Schreibe bod) nur mir halb. 3 <b braune Deine

reinen Döne. Die *Bfpche unter greunben, baS ©nt*

jtehen be$ ®ebanfenS im ®efprd<h unb SBrief ift

Äünjtlern nötig* @onft ha^en mir feinen für uns

felbjt; fonbern er gehöret bem he^Öen Silbe, ba$

mir bilben* Sebe recht motyl!

Dein

Sltt £eo t>on (Secfenborf

Nürtingen, b. 12. 2ftdrj 1804

3<h §<*be neulich befugen motten, fonnte aber

Dein #auS nicht finben. 3<h t>eforge alfo ben 51uf*

trag, ber mir biefen S3efu<h notmenbig machte, fchrift*

lieh unb fehiefe Dir eine 21nfünbigung oon pittoreSfen

5lnjtd^ten be$ Uth^nS; eS ift Dir möglich, teil ba*
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tan in nehmen unb bafüt Teilnehmer in ftnben.

$er gürfi ^at fi<$ fchon bafüt intereffiert. 3<h bin

begierig, »te jte au«fallen »erben; ob fte rein unb

einfach au« ber Statut gehoben finb, fo bafi an beiben

Seiten nicht« Ungehörige« unb Uncharafterifiifche«

mit fjtnetngenommen ift, unb bie (Erbe fich in gutem

®tetchge»i<ht gegen ben Fimmel oerhalt, fo baf aud?

ba« ßicht, »eiche« biefe« ®leichge»icht in feinem be*

fonbern Rerhaltni« be$ei$net, nid^t fchief unb retjenb

tdufchenb fein mufi. ®« fommt »ohl fehr oiel auf

ben SBinfei innerhalb be« $unji»erf« unb auf ba«

Duabrat außerhalb bejfelben an.

&te Aniifen in $ari« haben befonber« mir ein

eigentliche« Sntereffe für bie ßunji gegeben, fo bafi

i$ bafin kubieren möchte.

3<h bitte 2M<h auch, T)i<h für eine Öbetfefcung ber

So^hoHetfchen Tragöbien in interefjieren, bie mir ber»

felbige Verleger #err SBillman« in granffurt in

SSerlag genommen hat, unb bie auf Djiern h^tau«»

fommen »irb.

2)ie gabel, poetifdje Anjtcht ber ®ef(hid)te unb

Archtteftonif be« Fimmel« befd^dftiget mich

»artig »or$ügü<h, befonber« ba« Rationelle, fofern

e« oon bem ©ried^ifchen oerfchteben ijt

2)ie oerfchtebenen ©c^icffale ber Heroen, Ritter

unb gürjien, »ie jte bem Schitffal bienen, ober

$»etfelhafter fleh in biefem oerhalten, fyab* ich to

Allgemeinen gefaxt

3<h toünfchte 2>i<h »irflich einmal in Stuttgart

in fehen unb ®efprd$ mit ®ir }u haben* 3$
fchdfc’ e« eigentlich, bafi »ir einen 9Jiann, ber fo

I 6
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gelehrt tji unb fo menfchltch, unter un$ ^abem

$errn von ©infCair habe ich e$ gefchrieben.

3<h glaube 2Mr noch rietet mittetlen $u fönnen.

®a$ (Stubtum be$ 93aterlanbe$
, feiner SBerhältnife

unb @tänbe tji unenblich unb verjüngt, bafj un$ bie

gute 3*tt nicht leer von ©etfte »erbe unb rvtr un$

»ieber felber fhtben mögen*

3$ benfe einfältige unb fülle Jage, bte fontmen

mögen. beunruhigen un$ bie getnbe be$ baterlanbs,

fo tft ein SDtut gefpart, ber un$ verteibtgen tvtrb

gegen ba$ anbre, ba$ nicht ganj ju un$ gehört. 3^
empfehle mich J)ir untertänig.

#ölberltn



«Brief $6ttetttn« an











Non coerceri maximo,

contineri minimo, divinum est
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3$ öerfprädße gern tiefem 33ud()e bte

Siebe ter S5eutfcf)en. 21ber idj fürchte, bte

einen werten eg lefen, wie ein ^ompentium,
unt um taö fabula docet fiel) ju fe()r be*

fümmern, intcö tie antern gar $u teicfyt eg

nehmen; unt beite ^eiie oerjtefjen eg ntcljt.

<2Ber bloß an einer ^flanje riecßl, ter

fennt fte nic^t, unt wer fte pflücft, bloß um
taran ju lernen, fennt fte auch nicßt.

®ie Sluflofung ter ©ijfonanjen in einem

gewtjfen Sljarafter i|i weter für ta$ bloße

Sftacf)benfen, nod) für tie leere Sujt.
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£)et @cf>auplah, roo fich bas Solgenbe

Zuttug, ijt nicht neu, unb idhgejtehe, baf ic^>

einmal finbifdh genug mar, in biefer Ücücf#

ficht eine SSeranberung mit bem ^5uc^)c zu

perfuchen, aber ich überzeugte mich, bafj er

bet einzig angemeffene für ^pperiong eie#

gifchen €barafter wäre, unb fchamte mich,

baf mich ba$ wahrfcheinliche Urteil be$

^ubliEumö fo übertrieben gefchmetbig ge#

macht.

3cb bebaute, baj? für jefct bie Beurteilung

beö planes noch nicht jebem möglich ifl.

2(ber ber zweite Banb foll fo fchnell wie

möglich folgen.
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£t>perion an SeKarmin

2)er liebe 33aterlanb«boben gibt mir lieber greube

unb fieib*

3$ bin Je^t alle borgen auf ben $öhn be«

ßortnthifchen 3Wmu«, unb, wie bie 2Mene unter

Slumen, fliegt meine Seele oft ^in unb her jmif^en

ben Beeten, bie gut Öftesten unb jur Sinfen meinen

glühenben SBergen bie güfie füllen*

IBefonber« ber eine ber beibeit SKeerbufen hätte

mich freuen foüen, war* ich ein S^httaufenb früher

hier gejtanben*

2öte ein fiegenber Halbgott, wallte ba jwifchen ber

herrlichen SBilbni« be« #elifon unb Parnaß, wo ba«

Morgenrot um hunbert überf^neite ©tpfel fpielt, unb

jmifchen ber ^arabieftfe^eu ©bene »an Sifpon ber

glanjenbe SDReerbufen herein, gegen bie Stabt ber

greube, ba« jugenbltche Korinth, unb fchüttete ben

erbeuteten Kei^tum aller 3<wen oor feiner Sieb*

Ungin au«*

9tber wa« fall mir ba«? 2)a« ®ef<hret be«

Schafal«, ber unter ben Steinhaufen be« Altertum«

fein wtlbe« ®rablteb fingt, föredt ja au« meinen

Traumen mich auf*

2öohl bem Spanne, bem ein blühenb SSaterlanb

ba« £er$ erfreut unb ftärftl Sföir i(t, al« würb* i(h

in ben Sumpf geworfen, al« fchlüge man ben Sarg*

becfel über mir $u, wenn einer an ba« meinige mich
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ma^nt, unb trenn mid) etner einen ©rieten nennt

fo trirb mir immer, als fdjnürt’ er mit bem £al$*

banb eine« £unbeS mir bie ßetyle $u.

Unb fte^e, mein Sellarmtn! trenn man^mal mir

fo ein SBort entfuhr, tro^l au$ im gerne mir eine

Iräne ins 5luge trat, fo famen bann bie treifen

Herren, bie unter eudj £eutfd>en fo gerne fyufen,

bie (Slenben, benen ein leibenb ©emüt fo gerabe

re$t ift, tyre @prü$e anjubrtngen, bie taten bann

gütlich, liegen ft<$ betgetyn, mir ju fagen: ßlage

nt$t, Ijanble!

C ^att’ \ä) bodj nie ge^anbelt! um trie manche

Hoffnung trdr td) reicher! —
3a, retgifj nur, baji e$ Qftenfdjen gibt, batbenbeS,

angefo$tene$, taufenbfadj geärgertes £er$! unb fef?re

trieber ba^in, tro bu auSgingft, in bie 9lrme ber

Statur, ber manbellofett, Ritten unb frönen.

#t)petion an SScllarmin

3d? $abe nichts, troron id? fagen modjte, es fei

mein eigen.

gern unb tot ftnb meine ©eliebten, unb id?

rerne^me butd) feine ©timme ron tarnen nichts

mehr.

SWein ©efdjdft auf ©tben ijt aus. 3$ bin roll

SBiHenS an bie Arbeit gegangen, $abe geblutet bar*

über, unb bie SBelt um feinen Pfennig reifer

gemalt.

Sftu^mloS unb einfam feJ)t’ idj jurücf unb tranbre

bur$ mein SSaterlanb, baS, trie ein Xotengarten,

weit untrer liegt, unb mi$ ertrartet rielleic^t baS
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Sejfer be« Säger«, ber un« ©tiefen, wie ba« Stlb

be« Salbe«, ftd? gut £ujt $dlt.

5lber bu föeinjt no<$, Sanne be« $immel«! ®u
grünft nocf>, ^eilige ©rbe! 9iod) rauften bte Strome

in« Seer, unb fdjattige 33dume faufeln im Mittag*

£>et Sonnegefang be« grityling« ftn^t meine jterb*

licken ©ebanfen in Schlaf. £)te güHe bet afllebenbt*

gen Seit emdfjrt unb fdttiget mit Xrunfentyelt mein

barbenb Sefen.

D felige Statur! 3$ »eifj e« nt<$t, wie mir ge*

fcfyte^et, wenn i<$ mein 5luge ergebe vor beiner S<$öne,

aber alle 2uft be« Rimmels i(t in ben Ordnen, Me

td? weine »or Mr, ber ©eliebte oot ber ©eliebten.

Sein gange« Sefen aerjtummt unb laufet, wenn

Me garte Seile ber fiuft mir um bie ©ruft [vielt.

Verloren in« weite 93lau, bli<f t$ oft hinauf an

ben #tljer unb hinein in« ^eilige Seer, unb mir ijt,

al« öffnet* ein oerwanbter ©eift mir bie 5lrme, al«

löjte ber Sd)merg ber ©tnfamfett jt$ auf in« geben

ber ©ott^eit

<5ine« gu fein mit allem, ba« ijt geben ber ©ott*

$ett, ba« ijt ber «fHmmel be« Senken.

©ine« gu fein mit allem, wa« lebt, in feliger

Selbftoergefen^eit wtebergufe^ren in« 5111 ber Sfcatur,

ba« ijt ber ©tyfel ber ©ebanfen unb greuben, ba«

ijt bie ^eilige 33erge«tybf>e, ber Ort ber ewigen IRufye,

wo ber Sittag feine Schwüle unb ber Bonner feine

Stimme oerliert, unb ba« fo^enbe Seer ber Soge

be« tfornfelb« gleicht

©ine« gu fein mit allem, wa« lebt! Sit biefem

Sorte legt bie Sugenb ben gürnenben £atntf<$, ber
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®eiji Ui ÜWenfdpen ben 3^>tcr weg, unb alle ®e*

banfen föwinben oor bem Silbe ber ewtgeinigen

25klt, wte Me Regeln Ui tingenben ßünjiler« oor

feiner Urania, unb Ui eherne ©$idfal entfagt ber

$errfd?aft, unb au« bem Sunbe ber Skfen fdpwinbet

ber £ob, unb Un$crtrennli$feit unb ewige 3ugenb

befeliget, »erfdjonert bie Söelt.

9luf biefer £ctye jie^ oft, mein Setlarmtnl

$ber ein Moment Ui Seftnnen« wirft mldj tyerab.

3$ bente nadj unb finbe mtd;, wie i$ guoor war,

adeln, mit allen ©dEjmerjen ber ©terbli^feit, unb

meine« #er$en« #fyi, bie ewigeinige 25kit, iji tyin;

bie Statut oerfefyließt bie 2lrme, unb i$ fte^e, wie

ein grembling, oor tfyr, unb oerjiefye fle nid)t.

\ 9id; ! war* i$ nie in eure ©$ulen gegangen. ®t

e

2ßtffenf$aft, ber td) in ben ©$a$t hinunter folgte,

oon ber i$, jugenbli$ tbridEjt, bie Sefiättgung

meiner reinen greube erwartete, bie $at mir alle«

»erborben.

3$ bin bei eu$ fo re$t oernünftig geworben,

$abe grünbü$ mt$ unterf$eiben gelernt oon bem,

wa« mt$ umgibt, bin nun oereinjelt in ber fronen

2öelt, bin fo au«geworfen au« bem ®arten ber

Statur, wo t$ wu$« unb blühte, unb oertrodne an

ber 9Jtittag«fonne.

O ein ®ott iji ber 2)tenf$, wenn er träumt, ein

Settier, wenn er na$benft, unb wenn bie Segel*

jterung tyin iß, jie^t er ba, wie ein mißratener

©o^n, ben ber Sater au« bem $aufe fließ, unb

betrachtet bie ärmlichen Pfennige, bie $m ba« 9ftit*

leib auf ben 25kg gab.
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^pperion an Seüarmin

3<h banfe bir, baß bu mich bttteft, btt ton mtr

ju erjagen, baß bu bie »origen 3*tten mir ins ®e*

bddhtnis bringt

®aS trieb mich auch nach ©rieihenlanb jurüd, baß

f$ ben (Spielen meinet 3u$tnt) nahet leben modte,

1 2Bie ber Arbeiter in ben erquicfenben Schlaf,

ftnft oft mein angefochteneS SBefen in bie 2lrme ber

unfähigen Vergangenheit

9tuhe ber ßtnbhelt! himmlifche töuhe! mie oft fleh'

ich fttfl* Mt bir in Itebenber Betrachtung, unb mochte

bich benfen! 9lber mir haben ja nur Begriffe ton

bem, maS einmal fehlest gemefen unb mieber gut

gemalt ift; ton ßinbheit, Unfthulb haben mir feilte

Begriffe,

©a ich noch ein ftideS Ätnb' mar unb ton bem

allen, maS uns umgibt, nichts mußte, mar ich ba

nicht mehr, als jefct, nach ad ben SWühen beS

^erjenS unb ad bem Sinnen unb dlingen?

3a! ein glücfltch äBefen iji baS Siinb, folang es

nicht in bie (EhamdleonSfarbe ber SJtenfchen ge*

taud^t ift,

(ES ift ganj, maS es ift, unb barum ift es fo fchbn.

©er 3mang beS ©efefceS unb beS Schtcffals be*

taflet es nicht; im ßinb ift greihett adein,

3n ihm ift Stieben; es ift noch mit fich felber

nicht jerfadeit, Reichtum ift in ihm; es fennt fein

£er$, bie ©ürftigfeit beS 2ebenS nicht, (ES ift un*

fterblich, benn es meiß tom $obe nichts,

Slber baS fbnnen bie SKcnfchen nicht leiben, ©aS
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©ottüc^e mufj merben, mte tyrer einer, mufi erfahren,

bafi fie aud> ba flnb r unb ety es bte Statur aus

feinem fßarabtefe treibt, fo fd?mei<$eln unb fc^Iep^ert

bie 2Kenf$en eS heraus, auf baS gelb beS gludjS, bafj

es, mie fte, im @c$meifje beS 9lngeficl?tS fid) abarbeite.

2Iber f$5n ift aud) bie ßeit beS ©rmac&enS, menn

man nur gur Unzeit und nie^t mecft.

D ed jtnb ^eilige Sage, mo unfer $erj jum erjien-

mal bie <Sd?mtngen übt, mo mir, ooll fcfynetlen feu-

rigen 3Ba$StumS bajte^n in ber $errti$en SBelt,

mie bie junge Sflan&e, menn fie ber SDiorgenfonne

fidj aufföltefit, unb bie fleinen 2lrme beut unenbltdjen

Fimmel entgegenjiredt.

2öie es mtdj umfyertrieb an ben Sergen unb am

ÜReereSufer ! ad) mie ic$ oft ba fajj mit flopfenbem

$erjen, auf ben $ol)en »on $tna, unb ben galten

unb &rant$en nadjfalj, unb ben fütynen frofylidjen

©Riffen, menn fie hinunter fdjmanben am #ori$ont!

2)ort hinunter! bad)t* tc§, bort manberfi bu aud)

einmal hinunter, unb mir mar, mie einem (Sdjmad)*

tenben, ber ins fü^lenbe Sab fid) fiürjt unb bie

fcfyäumenben SBaffer über bie ©time fi<§ f^üttet.

<5eufoenb fe^rt" id) bann nad? meinem £aufe

mieber um. Söenn nur bie @<$ülerjaf)re erji vor-

über maren, bad)t* id; oft.

©uter Sunge! fie finb nod) lange nic^t oorüber.

SDaj? ber 2Kenf<$ in feiner Sugenb ^ 8W fo

na^e glaubt! ©S iji bie fdjonfie aller £aufd)ungen,

mornit bie fftatur ber 6$mac^ett unferS SöefenS

auftilft.

Unb menn icfy oft balag unter ben Stumen unb
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am jartlichen grühling«lichte mich fonnte, unb hinauf*

fah in« ^eitte Blau, ba« bic warme (Erbe umfing,

wenn ich unter ben Ulmen unb Selben, im Schoße

be« Berge« faß, nach einem erqutcfenben Stegen, wenn

bie 3n>etge noch bebten oon ben Berührungen be«

$nmmel«, unb über bem trbpfelnben Salbe fi$

golbne Sollen bewegten, ober wenn ber Slbenbftem

ooU friebüchen ©elfte« h*tauffam mit ben alten

Sünglingen, ben übrigen gelben be« Fimmel«, unb

ich fo fah/ rote ba« fieben in ihnen in ewiger mühe*

lofer Drbnung bur<h ben Äther ftch fortbewegte, unb

bie Stuhe ber Seit mich umgab unb erfreute, baß

ich uufmerlte unb laufchte, ohne wiffen, wie mir

gefd^ah — haf* &n mich lieb, guter Bater im £tmmel!

fragt’ ich bann leife, unb fühlte feine Antwort fo

jtcher unb felig am 4>erjeiu

D bu, ju bem ich tief, al« warft bu über ben ^
Sternen, ben ich @<hübfer be« #totmel« nannte unb

ber (Erbe, freunblich 3bol meiner ßinbheit, bu wirft

nicht jürnen, baß id) beiner oergaß ! — Sarum ift

bie Seit nicht bürftig genug, um außer ihr noch

(Einen gu fud)en?*)

O wenn fte eine« Bater« Tochter ift, bie herrliche

Statur, ift ba« $er$ ber Softer nicht fein £er$?

3h* Snnerfte«, ift« nid^t (Er? Slber hab’ ich« kenn?

lenn’ ich e« benn?

(E« ift, al« fah’ ich«, aber bann erfhrecf ich

wieber, al« war’ e« meine eigne ©eftalt, wa« t$

*) ®« ift wohl nicht notig, gu erinnern, baß beriet

Slußerungen als bloße Phänomene be« menfhlichen ®e*

mut« non Stecht« wegen niemanb ffauballßeren füllten*

/
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gefehn, e« i|t, al« fühlt’ id) ihn, ben ®eift ber Seit,

aber ich ertrage unb meine, ich ^abe meine eignen

ginger gehalten.

%perion an 95eüarmin

Seißt bu, wie $(ato unb fein Stella ftd) liebten?

So liebt* ich, fo mar ich geliebt. D ich mar

ein glücflieber ßnabe!

d« ift erfreulich, wenn ®lei<he« ftc^ ju ©leidem

gefeilt, aber e« ift göttlich, wenn ein großer Senfch

bie Heineren ju ftd) aufjteht.

©in freunbltch Sort au« eine« tabfern Spanne«

#erjen, ein Säbeln, worin bie oerjehrenbe £errli<h*

feit be« ©eifte« ftdj oerbirgt, i(t wenig unb oiel,

wie ein jauberifch ßofung«wort, ba« £ob unb Seben

in feiner einfältigen Silbe oerbirgt, ift wie ein geijtig

Safer, ba« au« ber Xiefc ber 93erge quillt, unb

bie geheime ftraft ber drbe un« mitteilt in feinem

friftaUenen tropfen.

Sie haff' t<h bagegen alle bie Barbaren, bie ftch

einbilben, fte feien weife, weil fte fein #erj mehr

haben, alle bie rohen llnholbe, bie taufenbfältig bie

jugenbltche Schönheit töten unb jerfiören, mit ihrer

fleinen unoemünftigen Sann«jucht!

©uter ©ott! $)a will bie dule bie jungen 2lbler

au« bem 9tejte jagen, will ihnen ben Seg jur Sonne

weifen!

2$erjeih mir, ©eift meine« Slbama«! baß ich Mfcfer

gebenfe oor bir. ®a« ift ber ©ewinn, ben un«

(Erfahrung gibt, baß wir nicht« Xrefliehe« un«

benfen, ohne fein ungeftalte« ©egenteil.
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O bafj nur bu mir en>ig gegenmärttg märefi, mit

allem, ma* .bir oermanbt ift, traurenber Halbgott,

bcn ich meine! 2öen bu umgib)!, mit betner föuhe

unb Starte, Finger unb Dampfer, mem bu begegne)!

mit beiner Siebe unb 2Bet*hett, ber fließe, ober merbe,

tote bu! Uneble* unb Schmale* befielt nicht

neben bir.

2Bie oft warf! bu mir nahe, ba bu läng)! mir

ferne mar)!, oerflärtefi mich mit beinern Sichte, unb

märmtej! mtd), baf* mein erftarrte* £er$ jtch mteber

bemegte, mie ber oerhärtete Duell, menn ber Strahl

be* Fimmel* tyn berührt! 3« ben Sternen tyätt’

ich bann fliehn mögen mit meiner Seligfeit, bamit

fle mir nicht entmflrbigt mürbe oon bem, ma* mich

umgab.

3$ mar aufgemachfen, mie eine 8tej£johne Stab,

unb bie milben töanfen breiteten rid)tungSlo$ über

bem SSoben )tch au*. $u meifjt Ja, mie fo manche

eble Straft bei un* ju ®runbe geht, meil fte n\6)t

genügt mirb. 3$ fcfjmeifte herum, mie ein 3*rti$t,

griff alle* an, mürbe oon allem ergriffen, aber auch

nur für ben Moment, unb bie unbehilflichen Kräfte

matteten oergeben* )t<h ab. 3$ fühlte, bafi mir*

überall fehlte, unb tonnte hoch mein 3iel nicht

finben. So fanb er mich*

(Sr hatf an feinem Stoffe, ber fogenannten fulti-

oierten SBelt, lange genug ©ebulb unb Stunft geübt, aber

fein Stoff mar Stein unb £olj gemefen unb geblieben,

nahm mohl jur 9tot bie eble SOtenfchenform oon

aufien an, aber um bie* mar* meinem Sbama* nicht

ju tun; er mollte SJtenf&en, unb, um biefe ju föaffen.

y
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hatt’ er feine Sfunft ju orm gefunben. Sie traten

einmal ba gemefen, bie er fudjte, bie ju [Raffen feine

tfunfi ju arm mar, ba« erfannt’ er beutlich. 2Bo

fte ba gemefen, muff er auch. 2)a moOt’ er hin

unb unter bem Schutt nach ihrem ®eniu« fragen,

mit biefem ftch bie einfamen $age ju oerfürjen.

®r !am nad) ®rte<henlanb. So fanb ich ihn.
*

9toch feh’ ich ihn oor mich treten in lächelnber 33e*

trachtung, noch ^>ör’ ich feinen ®ruf unb feine fragen.

2öie oor einer $flanje, menn ihr griebe ben fhe*

benben ®etjt befänftigt, unb bie einfältige ®enüg*

famfeit mieberfehrt in bie Seele — fo jtanb er
^

oor mir.

Unb ich, mar ich nicht ber 9tad$all feiner füllen

SBegeijterung? mieberholten ftch nic^t bie ÜKelobien

feine« SBefen«? 2öa« ich fah, marb id), unb e«

mar ®öttU$e«, ma« 1$ fah. 3

2Bie unoermögenb ift bod) ber gutmilligfte gleif

ber 2Jtenfchen gegen bie 2Wma$t ber ungeteilten

öegeijterung.

Sk mellt nid^t auf ber Oberfläche, faft nicht ba

unb bort un« an, brauet feiner 3«t unb feine«

Sföittel«; ®ebot unb 3n>ang unb Übertebung braucht

fte nicht; in allen Seiten, auf allen liefen unb 4>öhen

ergreift fte im 9lugenbltcf un«, unb manbelt, ehe fte

ba ift für un«, ehe mir fragen, mie un« gediehet,

burch unb burch in ihre Schönheit, Seligfeit un« um.

SBohl bem, mem auf biefem SBege ein ebler ®eift

in früher Sugenb begegnetel

O e« ftnb golbne unoergefjli^e £age, ooll oon

ben gteuben ber ÜMebe unb füfer 33efchäftigung!
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93atb führte mein 9lbamad in bie #eroenmelt bed

$tutardj, batb in bad 3<wberlanb ber griec^tfc^en

®ötter mtd) ein, halb orbnef unb beruhigt’ er mit

3a^l unb 9fla$ bad jugenbHd)e Treiben, halb flieg

er auf bie 93erge mit mir; bed $agd, um bie 231umen

ber £eibe unb bed 2öalbd unb bie mtlben Üfltoofe

bed gelfen, bed 9ia<$td, um über und bie Jjet*

ltgen Sterne $u flauen, unb na$ menfdjlictyer Söeife

$u verfielen.

®d tfl ein fbftlid) 2Bol)lgefüI)l in und, menn fo

bad Snnere an feinem Stoffe ftd) ff&rft, jtdj untere

fd?eibet unb getreuer anfnüpft, unb unfer ®eiff aß*

mafjlid) waffenfähig mirb.

9lber breifad) fü$ltf td) ihn, unb mi$, menn mir,

mie Spanen aud vergangener 3*it, mit Stolj unb

greube, mit 3unten unb trauern an ben 2ftl)od

hinauf unb von ba hinüber fc^ifften in ben $elled*

pont unb bann tyinab an bie Ufer von (ftyobud unb

bie SBergfc^lünbe von Sdnarum, burd? bie füllen

3>nfeht alle, menn ba bie 6el)nfud>t über bie Hüffen

hinein und trieb, ind büftre £erj bed alten *ßelo*

ponned, an bie einfamen ®ejiabe bed (gurotad; adj!

bie audgefforbenen £ale von ®lid unb fernen unb

Olympia — menn mir ba, an eine £empelfäule bed

vergefjnen SWtter^ gelernt, umfangen von Lorbeer,

Sftofen unb Smmergrün, ind milbe glufibett faljn,

unb bad fieben bed grüljltngd unb bie emig iugenb*

it$e Sonne und mahnte, baji audj ber 9Jienfch einff

ba mar, unb nun baljin iff, baf? bed ÜDtenfdjen tyxi*

lid)e üRatur jefct faum nod) ba tft, mie bad SBrud?*

m etned Sempeld, ober im ®ebäd)tnid, mie ein

I 7
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Jotenbilb: — ba fafi ich traurig ftnetenb neben

ihm, unb ^flücfte ba« 2Roo« »on eine« Halbgott«

*ßiebejial, grub eine marmorne #etbenf<hutter au«

bem Schutt unb fchnitt ben SDornbufch unb ba«

#etbefraut »on ben tyalb begrabenen 3lr$itraoen, in-

be« mein Slbama« bie Sanbfchaft jeichnete, mie jie

freunblid? tröfienb ben föuin umgab: ben SBeijen-

hüget, bie Dttoen, bie 3icgen^erbe, bie am gelfen

be« (Sebirge« fyüig; ben Ulmenmatb, ber oon ben

®tyfetn in ba« Jat fich bürgte; unb bie Sajerte

fpielte ju unfern güjjen, unb bie Stiegen umfummten

un« in ber Stille be« Mittag« — Sieber Vetfarmin!

ich hätte Sufi, fo pünftlich btr, mie Dteflor, ju er-

jagten; ich jie^e burd? bie Vergangenheit, mie ein

5threnl*fcr über bie Stowetäcfer, menn ber #ert be«

Sanb« geerntet hat; ba tieft man jeben Strohhalm

auf* Unb mie ich neben ihm fianb auf ben #öhen

»on J)elo«, mie ba« ein Jag mar, ber mir graute,

ba ich mit ihm an ber ®ranitmanb be« Gtynthu«

bie alten SJfarmortrewm hinaufftieg. £ter mohnte

ber Sonnengott einft, unter ben htmmltfchen gefien,

mo ihn, mie golbne« ®emölf, ba« oerfammelte

©riechenlanb umglanjte. 3n gtuten ber greube unb

Vegeifterung marfen hier > »te Stritt in ben Stys,

bie griedjifchen Sünglinge fleh, unb gingen unüber-

minbli^h, mie ber Halbgott, hettor. 3a ben Rainen,

in ben Tempeln ermatten unb tönten ineinanber

ihre Seelen, unb treu bemahrte jeber bie entjütfen-

ben 2lfforbe*

5tber ma« fpred^’ i<h baoon? 211« hätten mir

noch eiae 2lhnung Jener Jage! 2lch e« fann ja nic^t ein-
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mal ein ferner £raum gebeten unter bem glu$e,

ber über uns taflet. 2Bie ein ^eulenber 9torbmtnb

fa^rt bie ©egenmart über bie SBlüten unferS ©elftes

unb oerfengt fie im ©ntfie^en. Unb bo$ mar es

ein gotbner Jag, ber auf bem ©pntljuS mt$ umfing!

©$ hämmerte nodj, ba mir f$on oben maren. 3efct

!am er herauf in feiner emigen Sugcnb, ber alte

Sonnengott, jufrieben unb mühelos, mie immer, flog

ber unfterbli^e £itan mit feinen taufenb eignen

greuben herauf, unb ld$ett* $erab auf fein oerobet

Sanb; auf feine Stempel, feine Säulen, bie ba«

Sc^tcffal oor tyn ^tngemorfen $atte, mie bie bürren

föofenblätter, bie im Söorübergefcen ein ßtnb gebanfen-

loS oom Strauße rif unb auf bie (£rbe fdete.

irSei, mie biefer!" rief mir SlbamaS $u, ergriff

mid) bei ber £anb unb $ielt fie bem ©ott entgegen,

unb mir mar, als trügen uns bie SRorgenminbe mit

ft$ fort, unb brauten uns ins ©eleite beS ^eiligen

SöefenS, baS nun tyinaufjiteg auf ben ®4>fel beS

Rimmels, freunbtic$ unb grob, unb munberbar mit

feiner ßraft unb feinem ©eijt bie Sßelt unb uns

erfüllte.

9toc$ trauert unb fro^locft mein 3nnerfleS über

jebeS Söort, baS mir bamals SlbamaS fagte, unb t$

begreife meine Sebürftigfeit ni$t, menn oft mir

mirb, mie bamals if?m fein mufite. 2BaS ift Serlufl,

menn fo ber 2Äenf$ in feiner eignen SBelt ftdj fin*

bet? 3n uns ifl alles. 2öaS fümmerts bann ben

Stoffen, menn ein £aar oon feinem Raupte fallt?

SBaS ringt er fo na$ &ne<$tf$aft, ba er ein ©ott y
fein fönnte! „2)u mirji einfam fein, mein Liebling!"

7*
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fagte mir bamald Slbamad auch, „bu mitji fein n>ie bet

ftranich, ben feine Stüber jurütfliefen in taufet 3öhr*

$eit, inbed fte ben grühltng filmen im fernen Sanbe."

Unb bad iftd, ‘Siebet! £)ad macht und arm bei

allem 9tei<htum, baf mit nic^t allein fein fönnen,

baf bie Siebe in und, folange mit (eben, nicht er*

ftirbt* @tb mit meinen Slbamad miebet, unb fomm

mit allen, bie mit angehören, baf bie alte fc^one

SBelt fich unter und erneute, baf mit und »er*

fammeln unb »ereinen in ben 5lrmen unfetet ©ott*

heit, bet Üftatur, unb fte^e! fo meif ich nichtd ton

Sfcotburft.

91ber fage nur niemanb, baf und bad Schtcffal

trenne! 2öit ftnbd, mit! mit haben unfte Sufi ba*

ran, und in bie 9iacht bed Unbefannten, in bie falte

gtembe itgenb einer anbern Seit ju jtürjen, unb,

mär’ ed möglich, mit »erliefen bet (Sonne ©ebiet

unb ftürmten übet bed S^ftetnd ©renjen hwaud.

9l<h! für bed Ülftenfchen milbe Stuft ijt feine Heimat

möglich; unb mie bet Sonne Strahl bie Sftanjen

ber ©tbe, bie et entfaltete, miebet »erfengt, fo tötet

bet ÜJtenfch bie füfen Slumen, bie an feiner Stuft

gebiehen, bie greuben bet Sermanbtfchaft unb bet Siebe*

©d ijt, ald jürnt' ich meinem 5lbamad, baf et

mity »erlief, aber ich jürn* ihm nicht. D et moüte

ja miebet fommen.

3n ber SLiefe »on Elften foll ein Solf »on feltner

£refflichfett »erborgen
'

fein; bahin trieb ihn feine

Hoffnung metter*

Sid üftiod begleitet* ich ihn» ©d maten bittre

Sage. 3<h ha&e ben @^merj ertragen gelernt,
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aber für fold) ein Scheiben fytib ich feine 5lraft

in mir.

üflit jebern 9lugenblicfe, ber und ber lebten ©tunbe

näher braute, murb’ ed ftchtbarer, mie biefer SWenfch

»ermebt mar in mein SBefen. 2öie ein ©terbenber

ben flie^enben 2ltem, ^ielt ihn meine ©eele.

9lm ®rabe #omerd brachten mir noch einiöe

Jage $u, unb S^iod mürbe mir bie he^3^ unter

ben Snfeln.

(Enblich tijfen mir und (cd. 2Jtein £er$ ^atte fich

rnübe gerungen. 3$ wfyw* int testen 2lugen*

blicfe. 5luf ben ßnteen lag ich *>or ty», umfchloß

ihn $um lefctenmal mit btefen Firmen. „®tb mir

einen ©egen, mein Sater!" rief ich fcif* äu th»

hinauf, unb er lächelte groß, unb feine ©time bret*

tete »or ben ©ternen bed borgend fich aud, unb

fein 3luge burchbrang bie Otäume bed #immeld. —
„S3emahrt ihn mir," rief er, „ihr (Reifer beferer

3ett! unb jieht ju eurer Unjterblichfeit ihn auf, unb

all ihr freunblichen Kräfte bed £tmmeld unb ber

(Erbe, fcib mit ihm!"

„(Ed if ein ®ott in und," fefct' er ruhiger hinju,

„ber lenft, mie Sßaferbäche, bad ©<htcffal, unb alle

JHnge fnb fein (Element. J)et fei oor allem mit bir!"

©o fchieben mir. 2eb mohl, mein SBettarmin!

£pperion an SSellarmin

Sßohin fbnnf ich »Ir entfliehen, h&tt* ich nicht bie

lieben Jage meiner Sugenb?

2öie ein ©etjt, ber feine föuhe am 2lcheron finbet,

fehr* ich $urütf in bie uerlafnen (Segenben meined
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Sehen g« 5Weg altert unb verjüngt ffdj wieberX

2Batum ffnb wir auggenommen »om fronen flretg*

lauf ber Statur? Ober gilt er au<$ für ung?

3$ wollt’ eg glauben, wenn etneg ni$t in ung

wäre, bag ungeheure ©treben, alleg ju fein, bag,

wie bet Jttan beg #tna, herauf gürnt aug ben

liefen unferg SBefeng.

Unb bo$, wer wollt’ eg nt$t lieber in ffdj füllen,

wie ein ftebenb Dl, alg ffd? geftebn, er fei für bie ©eifjel

unb fürg 3<>d? geboren? (Ein tobenb ©dffa^troff

ober eine 2Küljre, bie bag Dl?r fmngt, wag iff eblet?

Siebet! eg war eine 3*lt> ba auch weine S3tufl ^

an grofjen Hoffnungen ffdj fonnte, ba auc§ mit bie

greube bet Unfferfrltdjfelt in allen Wulfen fdjlug, ba

t$ wanbeit’ unter Ijertlidjen (Entwürfen, wie in

weiter ÖBalberna^t, ba i$ glütfltcty, wie bie gtf<$e

beg Djeang, in meinet uferlofen 3ufunft weitet,

ewig weitet brang.

2ßie mutig, felige Statut! entfyrang ber 3«ngling

beinet Siegel wie freut’ et ffdj in feinet unoetfudjten

föüffung! ©ein 23ogen war gekannt unb feine

Pfeile rauföten im &ö<$et, unb bie Unffetbli^en,

bie bo!)en ©eiffet beg Slltertumg führten tyn an,

unb fein 2lbamag war mitten unter tynen*

So tdj ging unb ffanb, geleiteten mid) bie $ert*

licken ©effalten; wie glammen, oetloren fidj in

meinem ©inne bie Jäten aller 3*ton ineinanbet,

unb wie in ein froljlocfenb ©ewitter bie fötefenbilbet,

bie Seifen beg Htmmelg ff$ »eteinen, fo oereinten

ffc$, fo würben ein unenbüctyer ©ieg in mit bie

fwnbertfältigen ©iege bet Dtympiabem
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2Ber ^dtt ba« au«, toen reißt bie f<$re<fenbe

#errli<h?ett be« Altertum« nicht um, mie ein Orfan

bie Jungen SBdlber umreist, wenn jte ihn ergreift,

nrie mt<h, unb toenn, roie mir, ba« (Element ihm

fehlt, morin er fleh ein ftdrfenb Selbjtgefühl erbeuten

fönnte?

£> mir, mir beugte bie ©röfie ber Sitten, tote ein

(Sturm, ba« £aupt, mir raffte fte bie SBlüte oom

©eftchte, unb oftmal« lag ich, too fein Sluge mtd)

bemerfte, unter taufenb Ordnen ba, mie eine geführte

Xanne, bie am S3a^e liegt unb ihre melfe tfrone in

bie glut oerbirgt 2Bie gerne ^att t<h einen Stugen*

bli(f au« eine« großen Spanne« geben mit 93Iut

erfauft!

Slber toa« $alf mir ba«? @« mollte Ja mich

niemanb,

0 e« ift Jämmerlich, fo ftd^ oernichtet $u feljn;

unb toem bie« unoerjiänbUdj ift, ber frage nicht

banath, unb banfe ber Statur, bie ihn $ur greube,

mie bie Schmetterlinge, fdjuf, unb geh unb fprech' in

feinem geben nimmermehr oon Sdjmerj unb Unglüct

3<h liebte meine Heroen, tote eine gliege ba«

gi<ht; ich fuchte ihre gefährliche Sidhe unb floh unb

fud^te fie toieber/

SBie ein blutenber #irf<h in ben Strom jtürjt ich

oft mitten hinein in ben SBirbel ber greube, bie

brennenbe Sfrujt ju fühlen unb bie tobenben beglichen

£rdume oon föuhm unb ©rbjie toeg $u haben, aber

toa« half ba«?

Unb toenn midj oft um SWitternac^t ba« fyifc

$er$ in ben ©arten hinunter trieb unter bie tauigen
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S3aume, unb bet dötegengefang be« Ctuefl«, unb bte

lieblidje Suft unb ba« 9Jtonblidjt meinen @tnn fce*

fanftigte, unb fo frei unb frteblidj übet mir bie

filbetnen ©ewölfe jtdj regten, unb au« bet gerne

mit bie oetljadenbe (Stimme bet 2Keere«flut tönte,

wie freunbücfy fpielten ba mit meinem #erjen ad bie

großen $tyantome feiner Siebe!

„gebt wotyl, tyx ^jimmlifdjen!" fptad) t$ oft im

©elfte, wenn übet mit bie SMobie be« üföorgenlidjjt«

mit (eifern Saute begann, „tyx tyertlidpen $oten lebt

wo^l! td> möd?t’ eu<§ folgen, möchte »on mtr

föütteln, wa« mein S^^unbert mit gab, unb auf*

brechen in« freiere S$attenrei$!"

2lber i<$ f$ma<$te an bet tfette, unb §afd)e mit

bitterer greube bte Jümmerltcfye Schale, bie meinem

2)urjte gereift mtrb.

^pperion an 35eüarmin

dfteine 3nfeX mar mit ju enge geworben, feit

5lbanta« fort mar. 3$ ^atte 3a$re fdjon in £ina

Sangemeile. 3$ tuottt* in bie 2Belt.

„®e(; oorerjt nad) Smprna," fagte mein SSater,

„lerne ba bie fünfte bet See unb be« tfrteg«, lerne

bie «Spraye gebilbeter Sölfet unb tyre SBetfaffungen

unb Meinungen unb ©Uten unb ®ebtau^e, prüfe

ade« unb ma^le ba« 23ejte! — 2>amt fann e«

meinetwegen weiter gefyn."

„Sern* au$ ein wenig ©ebulb!" fefete bie SKutter

$in$u, unb tc$ natym« mit £anf an.

6« ijt ent$ü(fenb, ben erjten Stritt au« ber

<2d?tanfe ber Sugenb gu tun, e« ijt, al« ba$t’ xd)
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meinet ®eburt«tag«, wenn ich meiner 9lbreife oon

Zim gebenfe, ©« war eine neue ©onne über mir,

unb ßanb unb ©ee unb Suft genof ich wie $um

erjtenmale.

2)te lebenbtge Üätigfeit, womit ich nun in ©nttyrna

meine Silbung beforgtc, unb ber eilenbe gortfchrltt

befänftigten mein #er$ nicht wenig, 9Iud? mand?e«

feligen geierabenb« erinnere ich mich au« biefer &dt.

SSie oft ging ich unter ben immer grünen Säumen

am ©ejhbe be« 2Me«, an ber ®cburt$fiätte meine«

£omer, unb fammelt’ Dpferblumen unb warf jte in ben

heiligen ©trom! Qnx nahen ©rotte trat ich bann

in meinen friebltchen träumen, ba hätte ber 9llte,

fagen jte, feine 3^be gefungen, 3<h fanb ihn.

3eber 2aut in mir »erjtummte oor feiner ®egenwart, .

3<h fchlug fein göttlich ©ebicht mir auf, unb e« war,

al« fyätt’ ich e« nie gefannt, fo ganj anber« wurb’

e« je£t lebenbig in mir,

9luch ben! ich gerne meiner Sßanberung burd? bic

®egenben »on ©mprita. ©« ijt ein ^errlic^ ßanb, f

unb ich ^abe taufenbmal mir glügel gewünfcht, um

be« Saures einmal nach üleinaften $u fliegen,

2lu« ber (Ebne oon ©arbe« !am ich bur<h bie

gelfenwänbe be« £molu« herauf,

3<h fyatt' am gufie be« Serge« übernachtet in

einer freunblichen £ütte, unter Sorten, unter ben

£>üften be« 2abanjtrau$«, wo in ber golbnen glut be«

Saftolu« bie ©chwäne mir jur ©eite hielten, wo

ein alter £empel ber (Eibele au« ben Ulmen h^oor,

wie ein Nüchterner ®eijt, in« helle 2Jtonbii<ht blicfte,

günf liebliche ©äulen trauerten über bem ©chutt,
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unb ein fönigüd? portal lag ntebergefiür$t $u tyren

güjjen.

$)ur<$ taufenb blübenbe ©ebüfdfje mud)S mein

*ßfab nun aufmärt«. Som fetyrofen 91bf?ang neigten

lifyelnbe Säume jtef) unb übergofen mit ityren jarten

gloden mein $aubt. 3$ »« beS borgen« au$*

gegangen. Um SJttttag mar t<$ auf ber $6^>e bei

©ebtrgS. 3$ fanb, fab fröhlich oor mich ^in, ge-

nofi ber reineren Süfte be$ Rimmels. di maren

felige ©tunben.

2Bie ein 2Äeer lag ba$ Sanb, mooon ich herauf

fam, oor mir ba, Jugenblich, »oll lebenbiger greube;

e$ mar ein btmmltfch unenblidj garbenfytel, momtt

ber grübltng mein £er$ begrüßte, unb mie bie

©onne be$ Fimmel« fleh mieberfanb im taufenbfachen

SBechfel be$ Sicht«, ba« ihr bie drbe jurüefgab, fo

erfannte mein ®etfi ftch in ber gülle be« Seben«,

bie ibn umfing, »on allen ©eiten ihn überfiel.

3ur Stnfen ftürjt’ unb Jauchte, mie ein (Riefe,

ber ©trom in bie SSälber hinab, »om SWarmorfelfen,

ber über mir tytng, mo ber Slbler fyielte mit feinen

Sungen, mo bie ©dbneegtyfel hinauf in ben blauen

Stfjer glanzten ; recht« mäljten Söettermolfen jt<h ber

über ben Sßälbern bei Sipplui; td) füllte nicht ben

©türm, ber fte trug, ich füllte nur ein Süftchen in

ben Soden; aber ihren Bonner hört’ ich, mie man

bie ©timme ber 3ufunft hört, unb ihre glammen

fab ich, mie ba« ferne Sicht ber gea^neten ©ottbett.

3<b manbte mich fübmärt« unb ging meiter. $a
lag es ofen oor mir, baS gan$e parabieftfebe Sanb,

baS ber flauer burcbjlrömt, bur<b fo mannen ret*
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jenben Ummeg, als fönnt’ er nic^t lange genug »et*

»eilen ln all bern Btetdjtum unb ber ßieblt4fett, ble

Ihn umgibt. Wie ble 3*b$tte, Irrte mein (Seift »on

©4&nhett ju ©4bnheit fellg umher, »om fremben

friebltchen $)örf4en, ba« tief unten am Serge tag,

bi« hinein, roo ble ®ebirgfette be« SWeffogi« hämmert*

34 fam nach Smyrna jurücf, »le ein £run?ener

oom ®ajtmahl. ÜJteln £er$ »ar be« Wohlgefälligen

ju »ott, um nicht oon feinem Uberflujfe ber ©terb-

ll^felt ju leihen* 34 hatte 5U glüdlich ln mich ble

©4&nhett ber Statur erbeutet, um nicht ble Siicfen

be« 2Renf4enleben« bamlt auSjufüllen. 9Rein bürftig

©mtyrna fleibete fi4 ln ble garben meiner Segetjte-

rung unb ftanb »le eine Sraut ba. 2)te gefeülgen

©täbter jogen mich an* £)er Wtberfinn ln Ihren

©Uten »ergnügte mich, »ie eine ßinberpojfe, unb »eit

14 »on Statur hinauf »ar über all bie eingeführten

gormen unb Sräu4e, fpielt* i4 mit allen, unb legte

fte an unb jog fte au«, »ie gaftna4t«fleiber*

Was aber eigentli4 mir bie f4male tfoji beS ge-

»6hnli4en Umgangs »ürjte, ba« »aren bie guten

®efi4ter unb ®eftalten, bie noch h^ nnb ba bie

mitleibige Statur, »ie ©terne, in unfere Serftnfie-

rung fenbet*

Wie hntt* 14 meine heql^e greube baran! »ie

gläubig beutet' ich Mtf* fTeunbli4en £terogfy*>henl

Stber e« ging mir faft bamlt, »ie ehemal« mit ben

Strfen im grühlinge* 34 hatte »on bem ©afte

biefer Säume gehört unb ba4te Wunber, »a« ein

!oftli4 ®etränf bie Uebli4en ©tämme geben müßten*

5lber e« »ar ni4t Straft unb ®eiji genug barinnen.
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91$! unb n>ie beilloS trat baS übrige alles, was

i$ fybxt’ unb fa^.

(£$ war mir tyie unb ba, als fjatte ji$ bie

Menf$ennatur in bie Mannigfaltig feiten be$ Xkx*

ret$S aufgelöft, wenn i$ umberging unter biefen

(SeMlbeten* 2öie überall, fo waren au$ ^ier bie

Männer befonberS berwabrloji unb berweji.

®ewij[e Stiere beulen, wenn fte Mufif anbbren*

Meine bejfer gezogenen Seute hingegen lasten, wenn

bon ®eijle$f<bonbett bie (Hebe war unb bon $ugenb

be$ £ergen$. £)ie Söblfe geben babon, wenn einer

geuer fc^ldgt- 6abn jene Mengen einen gunfen

Vernunft, fo febrten fte, wie £>iebe, ben IRücfcn.

.
6pra$ i$ einmal au$ born alten ©riec^enlanb

ein warmes 2öort, fo gähnten fte, unb meinten, man

batte bocb au$ gu leben in bet jefcigen 3^t; unb

eS wäre ber gute (Sefcbmad no$ immer ntc^t ber*

loren gegangen, fiel ein anberer bebeutenb ein*

£>ieS geigte jt<b bann au$* &er eine wtfcelte,

wie ein öootSfnecbt, ber anbere blieS bie 23acfen auf

unb prebtgte (Sentengen.

(£$ gebärbet’ auch wobl einer jt$ aufgeflart, machte

bem Fimmel ein <S<bntyb$en unb rief: um bie

S3bgel auf bem 2)a<be b^b’ er nie ft$ befümmert,

bie SSbgel in ber $anb, Me feien ibm lieber 1 £o$
wenn man ibm bom £obe fbra$, fo legt’ er firacfs

bie £änbe gufammen, unb fam fo na$ unb nach im

©efprdd^e barauf, wie eS gefd^rlid^ fei, bajj unfere

$riefier nichts mehr galten*

2)ie eütglgen, beren gumeilen i$ mich bebiente,

waren bie (Irgäbler, bie lebenbigen SRamenregifler boa

/
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frembcn Stabten unb Sdnbern, bic rebenben Silben

fafien, mo man Potentaten auf hoffen unb ßirdj*

türme unb üftdrfte feben fann.

3$ mar eg enbltcb mübe, mich meg ju merfen,

Trauben ju fu<ben in ber Söüfie unb 33lumen über

bem ©igfelb.

3<b lebte nun entfe^tebner allein, unb ber fanfte

®eijt meiner Sugenb mar fajt gan$ aug meiner

Seele »erfebmunben. £)te Unbeilbarfeit beg 3abr* -

bunbertö mar mir aug fo manchem, mag teb erjagte

unb nicht erjage, fidjtbar gemorben, unb ber febbne

$roft, in einer Seele meine SBelt ju ftnben, mein

®ef(bte(bt in einem freunbticben S3Ube $u umarmen,

auch ber gebracb mir.

Sieber! mag mdre bag Seben ohne Hoffnung?

©in gunfe, ber aug ber tfoble fpringt unb »erltfcbt,

unb mie man bei trüber Sabbelt einen Sßinbfiob
«

hört, ber einen 5tugenbütf fauft unb bann »erhallt,

fo mar eg mit ung?

Slucb Me S^albe fuebt ein freunblic^er Sanb im

SSinter, eg lauft bag Sßilb umher in ber £t£e beg

$agg unb feine 5lugen fueben ben Guteil. 2öer fagt

bem ßütbe, ba§ bte Butter ihre 23rujt ihm nicht

oerfage? Unb ftebe! eg fuebt fte boeb.

©g lebte nic^tg, menn eg ni<bt hoffte* SJteto $er$

oerfd)lo§ Jefct feine Schale, aber nur, um fte für

eine befere 3*it ju fparen, für bag ©injtge, ^eilige,

$reue, bag gemif, in irgenb einer Periobe beg £a*

feing, meiner bürjtenben «Seele begegnen foüte.

2öie felig b^g ich oft an ibnt, menn eg, in

Stunben beg 9lbnen$> teife, tote btö SWonblicbt, um
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bie befdnftigte ©time mir fpielte? ©d?on bamal«

fannt* xd) Md?, f$on bamal« blicftejt bu, mie ein

©entu«, au« Sotten mi<$ an, bu, bie mir einfi, im

grieben ber ©d?önfyett au« ber trüben Soge ber

Seit flieg! £>a fdmpfte, ba glütyt’ e« nimmer,

bie« £erj.

Sie in fc^meigenber guft fic§ eine Sitte miegt,

fo regte fic§ in feinem Elemente, in ben entyücfenben

Traumen mm ifyr, mein Sefen.

jjpperion an SSeüarmin

©mprna mar mir nun ocrleibet. Überhaupt mar

mein £er$ allmdfyUd? müber gemorben. 3nmeilen

fonnte motyl ber Sunfö in mir auffa^ren, um bie

Seit ju maitbern, ober in ben erfien bejien ftrieg

ju getyu, ober meinen Slbarna« auf$ufu$en unb in

feinem geuer meinen Sifimut au«$ubrennen; aber

babei blieb e«, unb mein unbebeuteitb melfe« geben

mollte nimmer ftc^ erfriföen.

$>er ©ommer mar nun halb gu (Snbe; id? füllte

fdjon bie büfiern Regentage unb ba« pfeifen ber

Sinbe unb $ofeit ber Setterbä^e $um »orau«, unb

bie SRatur, bie, mie ein fc^dumenber ©pringquetl,

emporgebrungen mar in allen Sflanjen unb Säumen,

ßanb Jept fc^on ba oor meinem öerbüfierteu ©inne,

fc^minbenb unb oerf^lofen unb in jtcfy geteert,

mie ic$ felbcr.

3$ sollte no$ mit mir nehmen, ma« id> fonnte,

oon all bem ftte^enben geben, alle«, ma« t$ braufen

lieb gemonnen $atte, mollf id) no$ tyinetnretten in

mt$, benn i$ mufite mofyl, baf mi$ ba« mieber*
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feljirenbe 3<*f)t nic^t mteberfinben mürbe unter btefen

Saunten unb Sergen, unb fo ging unb ritt ity

iefet me^r, al« gemoljnlicfy, Return im ganjen Se*

jirfe.

Sa« abermic^befonber« $inau«trieb, mar ba« geheime

Serlangen, einen 9Jtenf$en ju fe^n, ber mir feit einiger

Seit »or bem $ore unter ben Säumen, mo i$ »or*

betfam, alle £age begegnet mar.

Sie ein junger £ttan, f^ritt ber ^errli^e gremb*

ling unter bem 3»ergengef($lec§te ba^er, ba« mit

freubiger ©d^eue an feiner ©cfmne ftd; meibete, feine

mafi unb feine ©tärfe, unb an bem glü^enben

»erbrannten IRbmerfopfe, mie an »erbotener gru<$t

mit »erfto^lnem Sltcfe fi<$ labte, unb e« mar jebe«*

mal ein $errli$er SWoment, mann ba« Sluge biefe«

Senken, für beffen Slt<f ber freie $tljer ju enge

fc^ien, fo mit abgelegtem ©tol$e fudjt’ unb ftrebte,

bi« e« ftd? in meinem Sluge füllte unb mir errbtenb

un« einanber nadtfaljn unb »orübergingen.

dinjt mar id> tief in bie Salber be« 2Hüna«

^ineingeritten unb Ie$rt* erfl fpat abenb« gurüd. 3$
mar abgeftiegen, unb führte mein *ßferb einen fteilen

müjten *ßfab über Saummurgeln unb ©teine hinunter,

unb, mie i<$ fo bur<$ bie ©traute mtc$ manb, tn

bie #b^le hinunter, bie nun oor mir ft<$ öffnete,,

fielen plbfclidj ein paar $taraborntf<$e Räuber über

mi$ ^er
, unb tc§ tyatte Sü$e, für ben erften

Moment bie gmet gegüdten ©abel abgutyalten; aber

fte maren f$on »on anberer Slrbeit mübe, unb fo

Ijalf iä) bod) mir bur<$. 3$ fe^te mt$ ru^ig

mieber auf« ^ßferb unb ritt tyinab.

X

Digitized by Google



# \\2 $
9lm gu§e be« Serge« tat mitten unter ben Söäl*

bern unb aufge^äuften Seifen ftd? eine fleine SBiefe

»or mir auf. E« mürbe fjett. £)er SJtonb mar

eben aufgegangen über ben finfiern Säumen. 3n

einiger Entfernung faf? id> Stoffe auf bem Soben

au«geftre(ft unb SJtänner neben tynen im ©rafe.

„2Ber feib iljr?" rief t$.

„&a« ift «Verton I" rief eine #e!benfümme

freubig überragt. „£u fennft mich," fu$r bie

©ttmme fort; „icfj begegne bir alle Zage unter ben

Säumen am £ore."

ÜJiein Stofj flog, mie ein SfetI, iljm ju. 2)a«

SStonbücbt festen i§m ^ett in« ©eftdpt. 3$ fannt’

ifyn; iä) fyrang (jerab.

„©uten Slbenb!" rief ber liebe Stüflige, fafy mit

$ärtlid> milbem Sütfe mid? an unb brüefte mit feiner

neroigeit Sauft bie meine, bafc mein Snnerjte« ben

©inn baoon empfanb.

£) nun mar mein unbebeutenb geben am Enbe!

Sllabanba , fo ^ief ber Srembe, fagte mir nun,

bafj er mit feinem Wiener oon Stäubern märe

überfallen morben, bafj bie beiben, auf bie ftiefj,

mären fortgefdjicft morben oon tym, ba§ er ben

2Beg au« bem SBalbe oerloren gehabt unb barum

märe genötigt gemefen, auf ber ©teile $u bleiben,

bi« icfy gefommen. 3$ tyabe einen S^unb babei »er*

loren, fefct er ^inju, unb mie« fein tote« Stoß mir*

3$ gab ba« meine feinem Wiener, unb mir

gingen ju Su§e meiter.

„E« gefd?af> un« recfyt," begann idj, inbe« mir

2lrm in 2lrm jufammen au« bem Söalbe gingen;
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„warum jögerten wir au$ fo lange unb gingen und

vorüber, bid ber Unfall und jufammen braute!"

„3$ muß benn hoch bir fagen," erwibert’ 9lla*

banba, „baß bu ber Schuftigere, ber kältere biff.

3$ bin bir heute nachgeritten."

„herrlicher!" rief ich, „ffehe nur gu! an Siebe

follff bu hoch mich nimmer übertreffen."

Sir würben immer inniger unb freubiger ju*

fammen.

Sir famen nahe an ber Stabt an einem wohl*

gebauten Ähan oorbet, bad unter jrtatffhemben

SBruunen ruhte unb unter gruchtbäumen unb buften*

ben Siefen.

Sir beffhloffen, ba ju übernachten. Sir faßen

noch lange jufammen bei offnen genffern. • hohe

geiffige Stille umfing und. (£rb’ unb Seer war

felig oerffummt, wie bie Sterne, bie über und hingen,

tfaum, baß ein Süftchen oon ber See her und ind

3immer flog unb jart mit unferm Sichte fpielte, ober

baß non ferner Suff! bie gewaltigem £öne ju und

brangen, inbed bie SDonnerwolfe ffch wiegt' im S3ette

bed Stherd, unb h*u unb lieber burch bie Stille

fernher tönte, wie ein ffhlafenber 9tiefe, wenn er

ffarfer atmet in feinen furchtbaren Xraumen.

Unfre Seelen mußten um fo ffarfer ffch nahem,

weil ffe wiber Sillen waren oerffhloffen gewefen.

Sir begegneten einanber, wie gwei S3dd^e, bie oom

SBerge rollen, unb bie Saff oon drbe unb (Stein

unb faulem £olj unb bad ganje trage (Ehaod, bad

ffe aufhalt, oon ffdj f^leubern, um ben Seg ffch gu

einanber gu bahnen, unb burchjubrechen bid bahin,
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wo flc nun ergreifenb unb ergriffen mit gleicher

ßraft, oereint in einen majeffätifdpen @trom, bie

SBanberung in« weite 2tteer beginnen.

(£r, »om €><$t<ffal unb ber Barbarei ber ÜWenfc&en

$erau«, »om eignen #aufe unter gremben Iffn unb

$er gejagt, »on früher Sugenb an erbittert unb »er*

wllbert, unb bo$ au$ ba« innere £erg »oll Siebe,

»oll Verlangen«, au« ber inneren rauben #ülfe burdj*

gubringen in ein frcunblid? Element; icb, »on allem

fdjon fo innigff abgegeben, fo mit ganger ©eele

fremb unb einfam unter ben 2Renfd;en, fo lädjerli$

begleitet »on bem ©djellenflange ber SBelt in meine«

bergen« liebffen ÜKelobien; icfy, bie 5lnti»at^ie aller

SBUnben unb gaumen, unb bod) mir felbjt gu blinb

unb latym, bo$ mir felbft fo tyerglt# überlang in

allem, wa« »on ferne »erwanbt war mit ben klugen

unb SSernunftlern, ben ^Barbaren unb ben SBtfcltngen

— unb fo »oll Hoffnung, fo »oll eingiger (Irwar*

tung eine« fdjonern geben« —
ÜWuJjten fo in freubig ffürmtfc&cr (Eile nic^t bie

beiben Sünglinge ffd) umfaffen?

O bu, mein greunb unb tfantbfgenoffe, mein

SUabanba! wo biff bu? 3$ glaube fajt, bu biff in«

unbefannte ganb ^tnübergegangen gur föu^e, biff

wieber geworben, wie einff, ba wir nodj ftinber waren,

v 3uweilen, wenn ein ®eWitter über mir $ingte$t,

unb feine göttlichen tfrafte unter bie SBälber au«*

teilt unb bie €>aaten, ober wenn bie SSogen ber

SWeer«flut unter ff<h fyielen, ober ein ®^>or »on

Slblern um bie 23erggi»fel, wo t$ wanbre, ff<h

f^wingt, !ann mein £erg ffch regen, al« wäre mein
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SllaBanba nicht fern; aber ftchtbarer, gegenmartiger,

unoerfennbarer leBt er in mir, gang, rote er einji

bajianb, ein feurig firenger furchtbarer Kläger, menn

er bie ©ünben be« 3&h*hunbert« nannte* Sie er- 1

u>ad^te ba in feinen liefen mein (Seift, mte roßten

>
mir bie Donnermorte ber unerbittlichen (Sere^tigfeit

üBer bie 3unge! Sie Voten ber Vemeft«, bur<h*

manberten unfre (Sebanfen bie @rbe, unb reinigten

fte, Bi« feine ©pur oon allem gluche ba mar.

5tu<^ bie Vergangenheit riefen mir »or unfern

föt^terjiuhl, ba« jiolge Iftom erfchrecfte un« nicht mit

feiner iugenblichen ©lute*

Sie ©türme, menn fie frohlocfenb, unaufhörlich

fort burch Salber über Verge fahren, fo brangen

unfre ©eelen in folojfalifchen (Sntmürfen h*uau«;

nicht, al« hatten mir, unmännlich, unfre Seit mie

burch ein 3<tuBermort geraffen, unb finbifch uner-

fahren feinen Siberfianb Beregnet; bagu mar 2lla-

Banba gu »erftanbig unb gu tapfer. 3lBer oft ift

au$ bie mühelofe Vegeijierung friegerifd) unb flug.

(£in lag ifi mir Befonber« gegenmärtig.

Sir maren gufammen auf« gelb gegangen, fafjen

oertraulich umfchlungen im Dunfel be« immergrünen

SorBeer«, unb fahn gufammen in unfern *ßlatO/ mo

er fo munberBar erhaBen oom filtern unb Verjüngen

fpricht, unb ruhten h*u unb mieber au« auf ber

Summen entblätterten Sanbfchaft, mo ber #tmmel

fchöner, al« Je, mit Solfen unb ©onnenfchein um

bie hetBfilidh fchlafenben Väume fpielte.

Sir fprachen barauf manche« »om jefctgen

®riechenlanb, Beibe mit Blutenbem bergen, benn ber

8*

Digitized by Google



U6

entwürbigte Soben war au$ AlabanbaS Sater*

lanb.

Alabanba war wirfUd^ ungewöhnlich bewegt

„ffienn idj ein tfinb anfehe," rief biefer 2ttenf<h,

„unb benfe, wie fömahltch unb oerberbenb baS 3o<h

iß, baS eS tragen wirb, unb baji es barben wirb,

wie wir, bajj eS SJtenfchen fucben wirb, wie wir,

fragen wirb, wie wir, nach ©Tonern unb SBahrem,

bafi e$ unfru^tbar »ergeben wirb, weil eS allein

fein wirb, wie wir, bafj es — o nehmt hoch eure

©ohne aus ber SSiege unb werft fie in ben ©trom,

um wentgßenS oor eurer ©<hanbe fie ju retten!"

„®ewifj, Alabanba!" fagt’ ich, „gewifi es wirb

anbetS."

„2Bobur<h?" erwibert’ er; „bie gelben ^aben

ihren IRuhm, bie SBeifen ihre ßehrünge verloren*

®rojje £aten, wenn jie nic^t ein ebel SSolf oernimmt,

finb mehr nicht als ein gewaltiger ©chlag »or eine „

bumofe ©time, unb h<>h* Sporte, wenn fte-nid^t in

hohen #er$en wiebertonen, finb wie ein fierbenb

Slatt, baS in ben Sfot herunter raufet 2BaS willfi

bu nun?"

„3$ will," fagt’ ich, „bie ©chaufel nehmen unb

ben Stot in eine ®rube werfen. (Ein Solf, wo ®eift

unb ®rofje feinen ®ei(t unb feine ®rofje mehr

erzeugt, ^at nichts mehr gemein mit anbern, bie noch

ÜJtenföen ftnb, hat feine Otechte mehr, unb es ijt ein

leeres Soffenfptel, ein Aberglauben, wenn man folche

wißenlofe ßei^name noch ehren will, als war* ein

föömerherj in ihnen. 2öeg mit ihnen! ®r barf

nic^t fielen, wo er fleht, ber bürre faule Saum,



er ffietylt ja 2t$t unb 2uft bem jungen 2eben, baS

für eine neue ©eit tyeranreift*"

SUabanba flog auf mity $u, umfölang mtdj, unb

feine ßüffe gingen mir in bie Seele. „©affenbruber!"

rief er, „lieber ©affenbruber! o nun §ab i$ $un*

bert 2lrme!"

„$>aS tff enblid? einmal meine ©elobie," fu^r er

fort, mit einer Stimme, bie, mie ein Schlachtruf,

mir baS #er$ bemegte, „mehr brauet« nicht! £>u

haff ein ^errlic^ ©ort gefprothen, £pperion! ©a$?
»out ©urme fott ber ®ott ab^dngen? $>er ®ott

_tn uns, bem bie Hnenblic^feit $ur SBa^n ffcfc öffnet,

fott ffehn unb garten, bis ber ©urm ihm aus bem

©ege geht? 9Mn! nein! ©an fragt nicht, ob ihr

mollt! 3h* »oßt ja nie, tyr Unechte unb Barbaren!

®uch miß man aud? nicht beffern, benn es iff um*

fonff! man miß nur bafür forgen, baff ihr bem

Siegeslauf ber ©enfchhett aus bem ©ege geht.

D! jünbe mir einer bie gacfel an, baff t$ baS Un*

traut oon ber £eibe brenne, bie ©ine bereite mir

einer, baff ich bie trägen Älbfce aus ber ®rbe

fprenge!"

,,©o moglid^, Xe^nt man fanft fte auf bie Seite,"

fiel ich ein*

Sllabanba ffhmieg eine ©eile*

„3$ §abe meine 2uff an ber 3ufunft," begann

er enbltch »leber, unb faffte feurig meine beiben

#änbe* „®ott fei $>anf! ich merbe fein gemeines

dnbe nehmen. ©XücfUc^ fein, $eijjt f^läfrig fein im

©unbe ber Anette* ®lücflich fein! mir iff, als

$ätt’ ich Jörei unb laues ©affer auf ber 3unge,
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menn ihr mir fprecht oon glücflich fein* ©o albern

unb fo tyilloi ijt ba« ade«, mofür ihr ^ingebt eure

gorbeerfronen, eure Unfterblichfeit.

„D ^eilige« gi<ht, ba« ruhelo«, in feinem unge*

teuren Steife mtrffam, bort oben über un«
,
manbelt,

^ unb feine ©eele auch mir mittetlt, in ben ©trabten,

bie ich trinfe, bein ©lücf fei meine«!

„93on ihren Jäten nähren bie ©ohne ber ©onne

ft<h; fte leben 00m ©ieg; mit eignem ®eift ermuntern

fle fich, unb ihre ätraft ift ihre greube." —
J)er ®elft biefe« dJtenfchen faßte einen oft an,

baß man fidj ^dtte fchamen mögen, fo feberleicht

hinmeggeriffen fühlte man ftch*

„D Fimmel unb drbe!" rief ich, „ba« ift greube!

— J)a« pnb anbre 3eü*n, ba« ift fein Jon au«

meinem finbifchen Sahr^unbcrt, ba« ift nicht ber

S3oben, too ba« £er$ be« dflenfchen unter feine«

Jreiber« fßettfche feucht. — ja! bei beiner

herrlichen ©eele, SJtenfch! J)u mirfi mit mir ba«

Saterlanb erretten."

y
„J)a« mitt ich," rief er, „ober untergehn."

S3on biefem Jag an mürben mir un« immer fyi*

itger unb lieber. Jiefer unbeweglicher dmft mar

unter un« gefommen. 5tber mir maren nur um fo

fetiger jufammen. 9tur in ben emigen ©runbtonen

feine« SBefen« lebte jeber, unb fchmucfio« Witten

mir fort oon einer großen Harmonie jur anbern.

33olt h>errXtd^er ©trenge unb Kühnheit mar unfer

ßemetnfame« geben.

„2Bte bift bu benn fo mortarm gemorben?"

fragte mich einmal 5l(abanba mit gabeln. „3n ben
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Reifen 3own," jagt’ i$, „ndfyer ber Sonne, fingen

Ja au<$ bie 33ögel nt$t."

2lber ed ge$t alled auf unb unter in ber SBett,

unb ed fydlt ber Sföenfdj mit aller feiner fHiefenfraft ^

nic^t« fejt. 3$ fafy einmal ein tfinb bie #anb

audftrecfen, um bad URonblictyt ju tyafdjen; aber bad

Äi<$t ging rubtg metter feine 23a^n. So jtetyn mir

ba, unb ringen, bad manbelnbe Scfyitffal anjufyalten.

£) mer tym nur fo füll unb finnenb, mie bem

©ange ber Sterne, jufetyn fonnte!

3e glü<fli$er bu bijt, um fo meniger fojiet ed, 1

bic^ $u ©runbe $u rieten, unb bie feligen Xage,

mie 9llabanba unb idj fle lebten, ftnb mie eine jd^e

gelfenfytfce, mo bein föeifegefdljrte nur bidlj} anju*

rühren brauet, um unabfetylicfy, über bie föneibenben

3a<fen £tnab, Mcfy in bie bdmmernbe SLiefe ju jtürjen.

2öir Ratten eine tyerrlt^e gafjrt nac§ £l?tod ge*

madjt, Ratten taufenb greube an und gehabt. 2Bie

Süftd)en über Me Sfteeredfldctye, malteten über und

bie freunbtldjen 3öuber ber Statur. SJtit freubigem

Staunen faty einer ben anbem, otyne ein SBort ju

farecfyen, aber bad 5luge fagte, fo $ab i$ bic^ nie

gefefyen! So oer^errlicbt maren mir oon ben Graften ^

ber ©rbe unb bed ^immeld*

2ötr Ratten bann au<$ mit heitrem geuer und

über mamfyed geftritten, md^renb ber galjrt; tdf> $atte,

mie fonfi, au$ biedmal mieber meined £er$end

greube baran gehabt, biefem ©eift auf feiner tftynen

Srrba^n gujufe^n, mo er fo regellod, fo in un*

gebunbner grö^ii^feit, unb bo$ meijt fo ft<$er feinen

2Beg oerfolgte.
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SBlr eilten, »le »Ir auigejllegen waren, allein

yi fein*

„$)u fannft niemanb überzeugen," fugt’ ich jefct

mit inniger Siebe, „bu überrebeft, bu bejttchft bie

ÜWenfthen, ebe bu anfdngft; man fann nicht zweifeln,

menn bu fyrichjt, unb mer nicht zweifelt, mirb nicht

überzeugt"

„Stolzer Schmeichler," rief er bafür, „bu lügjt!

aber gerabe recht, baß bu mich mahnftl nur zu oft

haft bu fchon mich unvernünftig gemacht! Um alle

fronen modjt* ich oon blr mich nicht befreien, aber

eS ängjttget benn hoch mtd? oft, baß bu mir fo

unentbehrlich fein foUfi, baß ich fo gefeffelt bin an

bich; unb fleh," fuhr er fort, „baß bu ganz

haß, folljt bu auch alles oou mir mtjfen! mir buchten

bisher unter all ber #errliChfeit unb greube nicht

baran, uns nach Vergangenem umzufehn."

Er erzählte mir nun fein Sc^icffal; mir mar ba-

bei, al$ fäh’ ich einen Jungen $erfu!eS mit ber 2Jle-

gära im Kampfe.

„SBirjt bu mir Jefct verzeihen," fdjloß er bie Er-

zählung feines Ungemachs, „mirft bu Jefct ruhiger

fein, menn ich oft raub bin unb anjtofjig unb un-

verträglich?"

„D ftille, jttlle!" rief ich innigjt bemegt; „aber

baß bu noch ba bijt, baß bu bich erhieltejt für

mich!"

„Sumohl! für bich!" rief er, „unb eS freut mich

herzlich, baß ich benn hoch genießbare floß bin.

Unb fehmeef ich auch mie ein Holzapfel bir zumeilen,

fo feltre mich fo lange, bis ich trinfbar bin."
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„Safimicb! Iafj mid)!" ttcfi^; idj jfräubte mid)

umfonfi, ber SJtenfcb mad?te micfj gum ßtnbe; t<§

netbargS üjm audj nid^t; er fafy meine £ränen, unb

we^> tbm, menn er fte nic^t fe^en burfte!

„2öir fctymelgen," begann nun 9llabanba triebet,

„mir toten im (Raufte Me 3«**"

„9Bir fyaben unfre SräuttgamStage gufammen,"

rief i$ erweitert, „ba barf eS motyl no<$ lauten, als

märe man in Sltfabten. — 5lber auf unfer nötig

®eft>rä<$ gu fommen!

„Du räumft bem ©taate benn bo<§ gu niel ®e* ^

malt ein. ®r barf ntdjt forbern, maS er ni$t er4

gmingen fann. 2Ba$ aber bie Siebe gibt unb ber

®eift, bas lagt ft<$ nt$t ergmingen. Das taff er

unangetastet, ober man neunte fein ©efefc unb fölag'

es an ben pranget! Seim Fimmel! ber meifc nid^t,

maS er fünbigt, ber ben ©taat gut ©tttenfdjule

machen mtH* Smmer^in $at bas ben ©taat gut

#ötfe gemalt, ba$ tyn ber SOKenfö gu feinem

Fimmel machen mollte.

„Die tau^e £ülfe um ben Jfern beS SebenS unb
'

nichts meiter i(t ber ©taat. dr ift bie SWauer um
ben ©arten menfdplidjer grumte unb Slumeit.

„5lber maS tyüft bie STOauer um ben ®arten, mo
ber Soben bürre liegt? Da ^ilft ber Stegen nom

Fimmel allein.

„D Siegen nom Fimmel! o Segeifterung ! Du
mirft ben grüljltng ber Sollet uns mieber bringen.

Dt<§ fann ber ©taat ni<$t ^ergebieten. Slber er

ftore Mdj nid^t, fo mirft bu fommen, fommen mirft

bu, mit beinen aUmädjtigen SBonnen, in golbne
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SBolfen »irft bu uns füllen unb embor uns tragen

über bie ©terbüdjfeit, unb »ir »erben ftaunen unb

fragen, ob »ir es noc$ feien, »tr, bie dürftigen,

bie »ir bie ©teme fragten, ob bort uns ein grity

Ung blütye — frägft bu mi$, »ann bieS fein »irb?

2)ann, »ann bie fiteblingin ber 3«t, bie jüngfte,

föonfte $od;ter ber 3*ü, bie neue tfir$e) fjeroorgetyn

»irb aus biefen beredten veralteten gormen, »ann

baS erwarte (Sefüljl beS ®ottli$en bent 9Henf$en

feine ©ottljeit unb feiner 93ruft bie föone Sugenb

»ieber bringen »irb, »ann — i$ fann fie ni$t

oerfünben, benn idj atyne fie !aum, aber fte fbmmt

ge»ifj, ge»t§. ®er $ob ift ein S3ote beS fiebenS,

unb baß »ir iefct fölafen in unfern Jiranfcnfydufern,

bieS geugt oom naljen gefunben (£r»a$etu £)amt,

bann erft ftnb »ir, bann, bann ift baS Element ber

©eijter gefunben!"

SUabanba fd)»ieg unb falj eine SBetle erjtaunt mid)

an. 3$ »ar ^ingeriffen »on unenblictyen Hoffnungen;

©ötterfräfte trugen, »ie ein SSölfdjen, midj fort. —
„ßornrn!" rief id), unb faßt’ SUabanba beim ®e*

»anbe, „fomm, »er tyält eS länger aus im Werter

ber uns umnähtet?"

„2Bof>in, mein ©d)»ärmer?" er»ibert’ 9Uabanba

troefen, unb ein ©chatte oon ©pott festen über fein,

©eji$t ju gleiten.

3$ »ar »ie aus ben SBolfen gefallen. „®ety!"

fagt’ t$, „bu bift ein Heiner Sföenfö!"

3n bemfelben 9lugenblicfe traten etliche gremben

ins 3immer, auffaüenbe ©eftalten, meift tyager unb

bla§, fooiel tdj im SRonbüdjt fefien fonnte, ruljig,
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aber in i$ren dienen war etwa«, ba« in bie «Seele

ging, tt>ie ein Schert, unb e« war, al« flünbe man
*>or ber 9idwiffen^eit; man $atte ge^weifelt, ob bie«

bie 5Iufjenfette Ware »on bebürftigen Naturen, $atte

nic^t tyt unb ba ber getötete 5ljfe!t feine Spuren

jurüdgelaffen*

SBefonbcr« einer fiel mir auf. 55Me Stide feiner

3üge war bie Stide eine« S$ta$tfeib«. ®rimm
unb Siebe batf in biefem SRenfdjen gerajt, unb ber

Serftanb leuchtete über ben Krümmern be« ®emüt«,

wie ba« Sluge eine« £abi$t«, ber auf jerjtörten

^alaften fi$t. £tefe 23erad;tung war auf feinen

Sippen, dftan atynte, baf biefer üföenf<$ mit feiner

unbebeutenben 91bfic$t flc^ befajfe.

®in anbrer mochte feine dtufje mefyr einer natür*

licken «£>er$en«tyärte banfen. 2Kan fanb an tym faft

feine Spur einer ®ewaltfamfeit, »on Selbfimad[>t

ober S^icffal »erübt.

din britter mochte feine tfalte metjr mit ber

ilraft ber Überzeugung bem Seben abgerungen tyaben,

unb wotyl no$ oft im Kampfe mit fld^ flehen; benn

e« war ein gemeinter 2Biberfpru$ in feinem dBefen,

unb e« festen mir, al« müjjt* er fidj bewachen. dt

fpra$ am wenigjten..

Sttabanba fprang auf, wie gebogner Sta^t, bei

i^rem Eintritt.

„2Bir fugten bi$," rief einer oon tynen.

*3{?r würbet mid; ftnben," fagt’ er Ia$enb, „wenn

td? in ben SDttttelpunft ber drbe miefy »erbarge. Sie

finb meine greunbe," fefct’ er ^inju, inbe« er ju mir

ftd? wanbte.



©ie fdjienen mid? fciemltd? fäarf in« 9luge ju

Men.
„£a« ift aud? einer »on benen, bie e« gerne befer

^aben mosten in ber Seit," rief 5Uabanba nad)

einer Seile, unb mie« auf mich.

„Sa« ift betn ®rnft?" fragt* einer mi$ »on ben

breien.

„(E« iji fein ©$er$, bie Seit ju beffern," fagt* i<$.

„Su §ajl »iel mit einem Sorte gefaßt!" rief mie*

ber einer oon i^nen. „Sit bijt unfer Sann!" ein

anbrer.

„3tyr benft aud? fo?" fragt* i$.

„grage, ma« mir tun!" mar bie Slntmort.

„Unb menn i$ fragte?"

' „®o mürben mir bir fagen, bab mir ba ftnb,

aufjuraumen auf drben, ba§ mir |bie ©tetne oom

9l<fer tefen, unb bie garten ßrbenflöfie mit bem

tfarfi jerfölagen, unb gurren graben mit bem

*ßflug, unb ba« Unfraut an ber Surjel faffen, an

ber Surjel e« bunfyfdjnetben, famt ber Surjel e«

au«rei{jen, bafj e« oerborre im ©onnenbranbe."

„9ti3>t, bafj mir ernten mosten," fiel ein anbrer

ein; „un« fbmmt ber £of>n $u fpat; un« reift bie

(Ernte nid^t mehr."

„Sir ftnb am 9lbenb unfrer Sage. Sir irrten

oft, mir hofften oiel unb taten menig. Sir magten

lieber, al« mir un« befannen. Sir maren halb am

(Enbe unb trauten auf ba« ®lü<f. Sir fpradjen

oiel »on greube unb ©djmer$, unb liebten, haften

beibe. Sir fptelten mit bem ©d)t<ffal unb e« tat

mit un« ein @leidj>e«. 93om S3ette(fabe bi« jur
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$trone warf e« un« auf unb ab. H« fchwang un«,

wie man ein glühen b 9tau$fafj fchwingt, unb wir

glühten, bi« bie floble ju 5lf<he warb. Sir haben

aufge^ört oon @lücf unb Stfjgefchtcf ju fpred^en.

Sir ftnb emporgewachfen über bie Sitte be« ßeben«,

wo e« grünt unb warm tfh 9lber e« ijt nicht ba«

Sd?limmjte, wa« bie Sugenb überlebt. 5lu«

Setatte wirb ba« falte Schwert gefchmiebet. $uch

fagt man, auf oerbrannten abgejtorbenen SBulfanen

gebeibe fein fehlerer Soft."

„Sir fagen ba« nicht um unfertwitten," rief ein

anberer jefct etwa« rafcher, „wir fagen e« um euert*

witten! Sir betteln um ba« #er$ be« Senfeben .

nicht. 2)enn wir bebürfen feine« #er$en«, feine«

Sitten« nicht. £enn er tjt in feinem gatte wiber

un«, benn e« ift alle« für un«, unb bie £oren unb

bie klugen unb bie Hinfälligen unb bie Seifen unb

alle Safter unb alle Stugenben ber Utobeit unb ber

SBübung flehen, ohne gebungen ju fein, in unfrem

2)ienft, unb Reifen blinbling« mit ju unfrem 3tel

— nur wünfe^ten wir, e« hätte iemanb ben ©enuß

baoon, brum fuchen wir unter ben taufenb bünben

©ebtlfen bie beften un« au«, um fte $u febenben

©ebilfen ju machen — will aber niemanb wohnen,

wo wir bauten, unfre Scbulb unb unfer Schaben ijt

«« nicht. Sir taten, wa« ba« Unfre war. Sitt

niemanb fammeln, wo wir pflügten, mer »erargt e«

un«? Ser flucht bem Saunte, wenn fein 3lpfel in ;

ben (Sumpf fällt? 3$ bab« mir oft gefagt, bu

opferft ber Serwefung, unb ich enbete mein £ag*

werf hoch."
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„ £>a« jinb ©ettüger!* tiefen ade SBänbe meinem

embftnbltc^en Sinne $u. üWir mar, mie einem, bet

im föaudj etfttden miß, unb Jüren unb genfer ein*

jtö{jt um fidj $inau«$utyelfen, fo bürflet* ity nacfy

2uft unb Srei^eit.

Sie fatyn audj halb, mte untyelmltdj mir $u 2Rute

mar, unb braten ab. £et Jag graute f<$on, ba

td) au« bem Äl?an trat, mo mir beifammen gemefen.

3$ füllte ba« SBe^en ber SWorgenluft, mie ©alfam

an einer brennenben SBunbe.

3$ mar bur<$ 9llabanba« Spott fcfyon ju fe^r

gereift, um ni$t but$ feine rätfetyafte ©efanntfcfyaft

»ollenb« irre ju metben an tym.

„(Sr ijt fd?le$t," tief „ja er ift fd;lecf)t. (St

ljeudEjelt gtenjenlo« Vertrauen unb lebt mit folgen —
unb »erbtrgt e« btr."

2Rtr mar, mie einer ©raut, menn fte erfahrt, bajj

tyr ©eliebter in«ge$etm mit einet £irne lebe.

O e« mar ber S^merj ni$t, ben man §egen

mag, ben man am £er$en trägt, mie ein ßinb,

unb in Schlummer fingt mit Jonen ber 9ta$*

tigall

!

SGBie eine ergrimmte Solange, menn jte unerbitt*

li$ ^erauffä^rt an ben ßnteen unb fcenben, unb alle

©lieber um!lammert, unb nun in , bie ©rujt bie gif*

tigen 3^ne fd^ldgt, unb nun in ben Sßacfen, fo mar

mein Sdjmerj, fo faft’ er mi$ in feine fürc^terli^e

Umarmung. 3$ nafym mein ^b^jte« £er$ $u £Ufe,

unb rang nadj großen ®eban!en, um nod) fülle $u

galten; e« gelang mir aud? auf menige 5tugenbli<!e,

aber nun mar t$ au<$ jum 3<>me geftärJt, nun
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tütet’ t$ auch, mie eingelegte« geuer, jeben gunfen

ber Siebe in mir.

dv muf Ja, bacht* ich, ba« ftnb ja feine SKenfchen,

er muf oerfchmoren fein mit biefen, gegen bid}\ *

2Ba« mollt er aud) oon bir? 2Ba« tonnt’ er fu^en

bei bir, bem ©chmärmer? O mär’ er feiner SBege

gegangen! Slber fie haben ihren eigenen ®elufi, {ich

an ihr (Segenteil gu machen! fo ein frembe« Stier

im Stalle gu haben, läfjt ihnen gar gut! —
Unb bod? »ftt id) unau«fyrechlich glücflich gemefen T

mit ihm, mar fo oft untergegangen in feinen Um*

armungen, um au« ihnen gu ermaßen mit Unüber*

minbltdtfett in ber 99rufi, mürbe fo oft gewartet unb

geläutert in feinem geuer, mie ©tahl!

2)a f<h einjt in heitrer Mitternacht bie &io«furen

ihm mie«, unb 9llabanba bie #anb auf« #erg mir

legt’ unb fagte: ,,2)a« finb nur ©terne, {typerion,

nur IBuchflaben, momit ber 9tome ber $elbenbrüber

am Fimmel getrieben ift; im un« finb jie! (ebenbtg

unb matyr, mit ihrem Mut unb ihrer göttlichen Siebe,

unb bu, bu bift ber (Sötterfohn unb teiljt mit beinern

fterbltchen Äajlor beine Unfierbli^feit!" —
£)a ich bie halber be« 3&a mit ihm bur^jtreifte,

unb mir henmterfamen in« tal, um ba bie fehlet*

genben (Grabhügel nach ihren toten gu fragen, unb

ich $n 5llabanba fagte, ba£ unter ben ©rabhügeln

einer oielletcht bem @eift 3l<hill« unb feine« (Seliebten

angehöre, unb 5Uabanba mir oertraute, mie er oft

ein ßtnb fei, unb {ich benfe, ba{j mir einft in einem

©<hlad>ttal fallen unb gufammen ruhen merben unter

einem SBaum — mer hätte bamal« ba« gebaut?
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3$ fann mit aller Straft be$ ©elftem, bie mir

übrig mar, idj flagt’ tyn an, oerteibigt* ifjn, unb

flagt’ tyn mteber um fo bittrer an; i$ miberjhebte

meinem @inne, mollte mid? erweitern, unb oerfinjterte

mid? nur gan$ baburdj.

91$ ! mein 9luge mar ja oon fo männern Sauft*

fd^lag munb gemefen, fing ja faum ju feilen au, mie

fottt’ e$ jefct gefunbere IBücfe tun?

9llabanba befugte mi$ beit anbern Jag. SKein

«£>er$ formte, mie er $ereintrat, aber i$ fyielt mi$,

fo fetyr fein @tol$ unb feine Sftu^e mi$ aufregt’ unb

ertyifcte.

„J)ie 2uft ift tyerrli$," fagt er enbU$, „unb ber

9lbenb mirb fefyr f$ön fein; laß un$ jufammen auf

bie 9lftopoli$ gefyn!"

3$ nahm e$ an. 3öir fpra$en lange fein 2Bort.

„9Ba$ millft bu?" fragt* i$ enbli$.

„J)a$ fannjt bu fragen?" ermiberte ber mübe

2Renf$ mit einer Söetymut, bie mir bur$ bie ©eele

ging. 3$ mar betroffen, »ermint.

„3Ba$ fott i$ »on bir benfen?" fing i$ enbli$

mieber an.

,,£)a«, ma« i$ bin!" ermibert’ er gelaffen.

„&u brau$fi @ntf$ulbigung," fagt’ i$ mit oer*

änberter Stimme, unb fa^ mit 6tol$ tyn an, „ent*

f$ulbige bi$! reinige bi$!"

£>a$ mar ju oiel für i^n.

„2öie fommt e« benn," rief er entrüftet, „baß

tiefer 2Jtenf$ mi$ beugen foff, mie$ tym gefallt? —
(S« ift au$ matyr, i$ mar $u frü$ entlaffen au«

Der Schule, i$ tyatte alle Stetten gef$leift unb alle
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gerriffen, nur eine fehlte noch, nur eine mar nod) gu

gerbrechen, ich mar noch nic^t ge$ü<htiget non einem

— ©riüenfanger — murre nur! ich habe lange genug

gefchmtegen!"

„D 9llabanba! 911abanba!" rief id?.

„@chmeig," ermibert’ er, „unb brauche meinen

tarnen nic^t jum Solche gegen mich!"

9lm brach auch mir ber Unmut oollenb« lo«.

Sir ruhten nicht, bi« eine $Rü<ffe$r fdfl unmöglich

mar. Sir gerfiorten mit ©emalt ben harten unfrer

Siebe. Sir jtanben oft unb fchmiegen, unb mären

un« fo gerne, fo mit taufenb greuben um ben £al«

gefallen, aber ber unfelige <5tolj erfttefte jeben Saut

ber Siebe, ber oom $erjen aufflieg.

„Seb mohl!" rief enbltc^, unb flürgte fort.

. Unmillfürltch mußt ich mich umfehn, unmiüfürlich

mar mir Sllabanba gefolgt.

„*yUc^t mabr, Sllabanba," rief ich ihm gu, „ba« ifl

ein fonberbarer Settier ? feinen lebten Pfennig mirft

er in ben @umpf!"

„Senn« ba« ifl , mag er auch »erhungern," rief

er, unb ging.

3$ manfte finnlo« meiter, ftanb nun am 2fteer

unb fahe Me Sellen an — ach! ba hinunter ftrebte

mein £erg, ba hinunter, unb meine 9ltme flogen ber

freien glut entgegen; aber halb fam, mie oom

Fimmel, ein fanfterer ©eift über mich, unb orbnete

mein unbdnbig leibenb ©emüt mit feinem ruhigen

@tabe; td) überbaute flitter mein @c^icffal, meinen

©lauben an bie Seit, meine troftlofen Erfahrungen,

ity Betrachtete ben 2ftenfd)en, mie td) ihn empfunben

I 9
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unb erfannt bon früher Sugenb an, in mannigfaltigen

dr^tefjungen, fanb überall bumbfen ober fd&reienben

9Hijjlaut, nur in finbüdjer einfältiger SBefc^rdnfung

fanb idj no$ bie reinen üJJelobten — e« tft bejfer,

fagf idj mir, jur öiene ju werben, unb fein £au«

ju bauen in Unfd&ulb, al« ju tyerrfd&en mit ben

Herren ber Seit, unb wie mit ÜBbtfen, ju tyeulen

mit tynen, al« S55l!er $u meiftem, unb an bem un-

reinen ©taffe fid? bie #anbe $u bereden; i$ wollte

nadfj Xina jurüd, um meinen ®drten unb gelbem

$u leben.

£dd?le nur! 9Wir mar e« fe$r ernjt. SBefiefjet

Ja ba« geben ber Söelt im SBedjfel be$ dntfalten«

unb SSerfc^Ue^en« # in 5lu«fiug unb in föüdfefw $u

fid> felbfi, warum nidfjt au<$ ba« #er$ be« 2Jtenf<$en?

greili<$ ging bie neue fcefyre mir tyart ein, freilich

fdfyieb i$ ungern non bem folgen 3i*tum meiner

Sugenb — wer reigt au$ gerne bie glügel ftc^

au«? — aber e« mufjte Ja fo fein!

3$ fefct’ e« bur$. 3$ nun wirfli$ etn-

gefdjifft. dtn frifdfjer Sergminb trieb mt$ au« bem

I £afen bon ©m^rna. SWtt einer munberbaren 9tu$e,

redjt wie ein tftnb, ba« ni$t« born nddfjjien 9lugen*

bilde weifj, lag td) fo ba auf meinem ©df>tffe, unb

fafy bie 93dume unb ÜJtofäeen biefer ©tabt an, meine

grünen ®dnge an bem Ufer, meinen guffietg $ur

9lfrobolt« hinauf, ba« fa$ i$ an, unb lie§ e«

weiter gefjn unb immer weiter; wie t$ aber nun

auf« Iwtye SWcer tyinau«fam, unb alle« na<$ unb na<$

tyinabfanf, wie ein ©arg in« ®rab, ba mit einmal

war e« au$, al« wäre mein £er$ gebroden.— *D
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•Fimmel!" fchrie icf, unb alte« Seben in mit erwacht’

unb rang, Me fliehenbe ®egenreart 311 galten, aber

fle war bahin, bafcin

!

Sie ein Webet, tag ba« btmmlifcöe Sanb rer mir,

wo idj , mic ein Web auf freier Selbe , weit unb
breit Me Jätet unb Me £ct>en hatte bur^jireift, unb
ba« gcfo meine« $erjen« ju ben Duetten unb
Strömen, in bie getnen unb bie liefen ber grbe
gebraut.

®°rt hinein auf ben Jmotu« war ict? gegangen in

einfamer Unfcfulb; bort ^inab, wo gp^efu« einft

ffanb in feiner glütfti^en 3ugenb unb Jeo« unb
tWitet, bort hinauf in« Zeitige trauembe Jroa« mar
i*. mit Sllabanba gemanbert, mit Sttabanba, unb,
wie ein ®ott, fiatt’ icf> ge^errfc^t über ifm, unb wie
ein ftinb, järtlich unb gläubig, f>att’ i<h feinem 9luge

gebient, mit Seetenfreube, mit innigem frotitocfenbem

©enufe feine« Sefen« immer glücflicf, wenn t$
feinem Woffe ben 3aum fielt, ober wenn icf, über

mitb felbjt erhoben, in betrügen Sniftbtüfen, in

fübnen ®ebanfen, im geuer ber Webe feiner Seele

begegnete!

Unb nun war e« bahingefommen, nun war icf

nic^t« mehr, war fo hetlto« um alte« gebraut, war
jum ätmflen unter ben SWenfchen geworben, unb
wufte felbft nicht, wie?

D ewige« Srrfat! badjt’ ich &*t mir, wann reift

ber SWenfch au« beinen Äetten fleh 1»«?

Sir frieren »on unfetm $erjen, unfern «planen,

at« wären fle unfer, unb e« tfl boef eine frembe

®ewatt, Me un« herumwirft unb in« ®rab legt, wie

9
*
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eg tyx gefällt, unb oon ber wir nid^t wijjen, »on

warnten jte fommt, no$ wofytn fte gefyt

2öir woßen warfen ba hinauf, unb bort fyinaug

Me 9lfte unb Me 3^ftge breiten, unb SSoben unb

SBetter bringt ung bod;, wofyin eg gefjt, unb wenn

ber 23üj$ auf beine Ärone faßt, unb big jur Söurjel bic^

^inunterfpaltet , armer 23aum! wag ge^t eg bi$ an?

@o ba$t’ idj. #rgerjt bu bt$ baran, mein

öeßarmin? £u wirft nodj anbere 2)inge Ijören*

$)ag eben, Stebftcr! ift bag traurige, bafj unfer

(Seift fo gerne bic ©cftalt beg irren £er$eng an*

nimmt, fo gerne bie oorübcrfiiefjenbe Trauer feftyätt,

bafj ber ©ebanfe, ber bie ©djmerjen feilen foßte,

fetber franf wirb, bafj ber ©ärtner an ben Sftofen*

fträucfyen, bie er pflanzen foßte, fidj bie #anb fo oft

jerreigt, ol bag fyat mannen jum £oren gemalt oor

anbem, bie er fonfi, wie ein Cr^eug, tyätte befyerrföt,

bag Ijat fo oft bie ebelfte ßtatur jum «Spott gemalt

»or 2Äenfc$en, wie man fie auf ieber Strafie ftnbet,

bag ift bie ßlippe für bie Sieb linge. beg £immel$, -

bafj iljre Siebe mastig ift unb jart wte.ifcr ©eift,

bafj ifjreg £er$eng SBogen ftärfer oft unb fdjmeßer

ft$ regen, wie ber £ribent, womit ber 2Reergott fie

befyerrf<$t, unb barum, mein Sieberl überlebe Ja

fid) feiner*

jjpperion an SSellarmin

Äannfl bu eg fwren, wirft bu eg begreifen, wenn

bir »on meiner langen franfen Trauer fage?

SRtmm mi$, wie ity mt$ gebe, unb benfe, bafj

eg beffer ift $u fterben, weil man lebte, alg
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leben, weil man nie gelebt! 9ieibe Me getbenS freien

ntd)t, bte ©öfcen ron «£>olj, benen nichts mangelt,

meil tyre Seele fo arm tfi, bte nichts fragen nach

Siegen unb Sonnenfebein, weil fte ntc^t« haben, maS

ber pflege bebürfte.

3a
l Ja! es iji re$t febr leidjt, glüdlteb, ru^ig ju

fein mit feistem £er$en unb eingefcbrdnftem ©eifie.

©bnnen !ann manS euch; mer ereifert ftc^ benn, baß

Mer bretterne Scheibe nicht mebflagt, memt ber fßfeil

fte trifft, unb baß ber ^o^le £opf fo bumbf flingt,

memt ihn einer an bie Söanb mirft?

9tur müßt tyx euch beweiben, lieben geute, müßt

ja in aller Stille euch munbent, memt ihr nid^t be*

greift, baß anbre nicht auch fo glücflicb, auch fo

felbßgenügfant ftnb, ntüfjt ja euch bäten, eure 2öeiS*

beit jum ©efefc $u machen, benn bas mdre ber SBelt

©nbe, menn man euch geborgte»

3<b lebte nun fe^r füll, fefjr anftrucbSloS in

Xina. 3<b lief* auch mirflicb bie ©rfcbeinungen ber

SBelt »orüberjiebn, mie 9tebel im £erbfie, lachte

manchmal auch mit naffen 5lugen über mein £er$,

menn es btnjuflog, um ju naffen, mie ber SSogel

na$ ber gemalten Traube, unb blieb füll unb

freunblicb babei*

• 3$ Heß nun jebem gerne feine Meinung, feine,

Unart 3$ mar befebrt, tcb mollte niemanb mebrV
befebren, nur mar mir traurig, menn ich fab, baß bie \

SKenf^en glaubten, ich taffe barum ibr $offenfotet

unangetajiet, meil ich es fo hoch unb teuer achte, mie

fte. 3<b mochte nicht gerabe ihrer 5llbernbeit mich

untermerfen, hoch fucbt’ ich fte 31t flotten, mo leb
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fonnte* ®a« ijt Ja tyte greube, ba$t' ity, baron

leben fie Ja!

Oft lief t$ fogat mir gefallen, mitjumadjen, unb

, trenn ity nodj fo feelenlo«, fo o^ne eignen £rieb

{
babei trat, ba« merfte feiner, ba rermijite feiner

nt$t«, unb $ätt’ i<$ gefagt, fte mosten mtr$ ret-

ten, fo träten fte bageftanben unb Ratten fidj rer*

wunbert unb gefragt: SBa« tyaft bu benn un« getan?

2)ie Sftacfjficfjttgen!

Oft, trenn ic$ be« borgen« ba ftanb unter

meinem genfter, unb ber gefc&äfttge £ag mir ent»

gegenfam, fonnt’ au<$ idj mi<$ augenblitflicty rergejfen,

fonnte mity umfetyn, al« mb$t’ t<$ etwa« rotnefymen,

woran mein SBefen feine fiujt nodj ^ätte, wie e^rnal«,

aber ba föalt id; mid), ba befann idj rntcfy, wie

einer, bem ein fiaut au« feiner SWutterft>ra<$e entfährt,

in einem fianbe, wo fie nid^t rerftanben wirb —
wo^in, mein #er$? fagt' i<§ rerftänbig $u mir felber

unb ge^or^te mir*

SBa« ift« benn, baf ber Sföenfd) fo riel will?

fragt' t<$ oft; wa« fotl benn bie Unenbli^feit in

feiner Stuft? Unenblidjfeit? wo ift fie benn? wer

Ijat fie benn rernommen? SUtetyr will er, al« er

fann! ba« mochte wa^r fein! D! ba« $ajt bu oft

genug erfahren* 2)a« ift aud) notig, wie e« ift*

£)a« gibt ba« füge, fc§wärmertfd)e ®efü^l ber äraft,

ba£ fie ni$t au«ftromt, wie fie will, ba« eben ma#t

bie fronen träume ron Unfterblic^feit unb all bie

Kolben unb bie foloffaliföen fjtyantome, bie ben

ÜHenfd^en taufenbfa^ entlüden, ba« fd^afft bem

SWenföen fein (Styfium unb feine ®ötter, baf feine«
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Men« St nie nidjt gerab auägeljt, bafi er nt$t fitn-

fä$rt, wie ein «Pfeil, unb eine ftembe 2Ra$t bem

glte^enben in ben 2öeg ftef wirft.

®e8 bergen« SBoge fc^äumte nid)t fo fdjön empor,

unb würbe ffieifl, wenn nieft ber alte fiumme gel«,

bfl« ©djidfal, tyr entgegenflänbe.

916er bennoeb fiirfct ber £rieb in unferer Srufi,

unb mit tf>m unfre ©etter unb tyr |>tmmet.

®a« geuet ge^t empor in freubigen ©eftalten,

au« ber bunfein SBtege, wo e« fcfjlief, unb feine

giamme fieigt unb fällt, unb brtc&t ft$ unb um<

fc^iingt fid) ffeubig wieber, bi« f§t ©tojf »ergebt

tfr nun raucht unb ringt fie unb erlist; wa« übrig

tfc i(i m*-
@o ge$t« mit un«. £>a« ift ber 3nbegriff non

allem, wa« in fdjredenb relgenben SPtpfierten bie

SBeifen un« erjagten.

Unb bu? wa« frägfl bu btef)? ®af fo guweiien

etwa« tn btt auffäijrt, unb, wie ber SKunb be«

©terbenben, bein -ferj in einem Stugenblide fo

gewattfara bit ftcfi öffnet unb netf$ltefjt, ba« getabe

ift ba« bbfe 3dcb«t.

©ei nur füll, unb laß e« feinen ®ang gebn! •

lünfUe ntdjt! »etfudie finbtfcfi ni$t, um eine ßtle

länger btdj ju ma^en! — g« ift, al« wodteft bu

nocfi eine ©onne föaffen, unb neue 3ögltnge für fie,

ein ©rbentunb unb einen SDfonb erzeugen.

©o träumt’ i$ fiin. ©ebulblg nafim id> nadj

unb naef) »on allem Slbf^ieb. — O tyr ©enojfen

meiner 3eit; fragt eure trjte nld?t unb ni$t bie

tßriefier, wenn ibr innerlich »ergebt!
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3h* beit ©(auben an atle8 ©rofe verloren:,

fo müft, fo rauft ihr hin, wenn biefer ©taube nicht

raieberfehrt, rate ein hontet au8 frerabeit Fimmeln*

5?t;pcrioit an SSellarmin

©8 gibt ein 23ergefieit atle8 2)afein8, ein 23er*

fturaraen unfer8 2Befen8, rao un8 i% at8 Ratten rair

atte8 gefunben*

©8 gibt ein 23erjtummen, ein 23ergeffen atte8 $)a*

feüt8, rao un8 ifl, at8 Ratten rair a£te8 oerloren,

eine Sta^t unfrer (Seele, rao fein Spiranter eine8

Stern8, rao nicht einraat ein faule8 #ol$ uit8 teuftet

3<h raar nun ruhig geraorben. 9hm trieb mich

nichts mehr auf um Mitternacht 9tun fengt’ ich

mich in meiner eigenen gtararae nicht mehr*

3$ fah nun jiill unb einfara oor mich hin, unb

f^raeiff in bie Vergangenheit unb in ble 3nfunft

mit bera 2tuge nicht 9?un brdngte gerne8 unb

9tahe8 fi<h in meinem Sinne nicht mehr; bie

Mettfchen, raenn jte mich nicht jraangen, fte ju fehen,

fah ich nicht*

Sonjt tag oft, raie ba8 eraig leere gaf ber 2)a*

naiben, oor meinem Sinne bie8 3ah*hunbert, unb

mit »erfchraenberifcher Siebe gof meine Seele fleh

au8, bie Sücfen au8$ufüllen; nun fah ich feine Sude

mehr, nun brüefte mich be8 Seben8 Sangeraeile

nicht met;r*

9hm fprach ich nimmer $u ber Vlurne, bu biji

meine Schraejier! unb ju ben Duellen, rair jinb

eine 8 ©ef$lecht8! ich nun treulich, raie ein

©cho, jebem 2Mnge feinen tarnen*
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Sie ein ©trorn an bürten Ufern , roo fein

Selbenblatt im Saffer ffd) fytegelt, lief unoerfcfyönert

»orüber an mir bie Seit

jjpperion an SSeilarmin

(E$ fann nichts roadtffen unb nichts fo tief »er-

geben, roie ber 2ttenf$. 2Jtit ber üftadjt be$ 9lb*

gtunbs oergletc^t er oft fein Seiben nnb mit bem

Sitzet feine ©eligfett, unb rote roenig ijt baburcfy

gefagt?

9lber fronet ijt nichts, als roenn e$ fo nad)

langem Jobe roieber in tym bammert, unb ber

©c^mer roie ein SBtuber, ber fernher bdmmernben

greube entgegengetyt

. 0 e$ roar ein tyimmlifcfy Sinnen, roomit td> jefct

ben fommenben grüljling roieber begrüßte! Sie

fernher in fdjroeigenber Suft, roenn alle« fdjldft, ba$

©attenftriel ber beliebten, fo umtönten feine leifen

UMobten mir bie SBrufi; roie oon (Ityjtum herüber,

»ernannt td> feine 3ufunft f roenn bie toten Steige

fic^ regten unb ein linbeä Selben meine Sange

berührte.

#olber Himmel Sonienö ! fo tyatt’ id) nie an bir

gegangen, aber fo afynlid) roar bir aud) nie mein

£er$ geroefen, roie bamal$ in feinen ^eiteren jdrt*

liefen ©fielen* —
Ser fetynt ff$ nid^t na$ greuben ber Siebe unb

gtojjen Jäten, roenn im Singe be8 ^immel^ unb im

23ufen ber (£rbe ber grüfyüng roieberfefyrt?

3$ erfyob mid>, roie oom ßranfenbette, leife unb

langfam, aber oon geheimen Hoffnungen gitterte mir
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btc 93rufi fo felig, bafj t$ brüber oergaf*, $u fragen*

ma« btc« $u bebeuten $abe.

©$önere Traume umfingen ml$ jefct tm Schlafe,

unb menn i$ ermatte, maren fle mir Im £er$en,

mie bie ©pur eine« Stufe« auf ber SBange be«

©eltebten. yO ba« 2Äorgenli$t unb t$, mir gingen

nun un« entgegen, mte uerfofrnte greunbe, menn fte

nodj etma« frembe tun, unb bo$ ben na$en unenb*

Uc^en 2lugenblt<! be« Umarmen« f$on in ber ©eele

tragen*

(£« tat nun mtrflldj einmal mieber mein 2luge

ftd^ auf, freilich, nl$t me$r, mie fonft, gerüftet unb

erfüllt mit eigner Straft, e« mar bittenber gemorben,

e« fe^t’ um geben, aber e« mar mir im Snnerflen

bo$, al« tonnt* e« mieber merben mit mir mie fonjt,

unb befer.

3$ fa&e bie 9Renf$en .mieber an, al« foflt* aud^

t$ mirfen unb mt$ freuen unter $nen. 3$ f$kfi

ml$ mirfll$ $er$li$ überall an.

Fimmel! mie mar ba« eine ©$abenfreube, bajj

ber ftolje ©onberlinfc nun einmal mar, mie tyrer

einer, gemorben! mie Ratten fle i^ren ©$er$ baran,

baf ben £trf$ be« SBalbe« ber junger trieb, in

tyren #ü$ner$of ju laufen! —
21$ ! meinen 2lbama« fu$t* i$, meinen 2llabanba,

aber e« erf$ien mir feiner.

(Snbli$ f$rieb 1$ au$ na$ ©m&rna, unb e«

mar, al« fammelt* alle 3ÄrtU$teit unb alle 9Äa$t

be« 2Renf$en in einem Moment ft$, ba i$ f$rteb;

fo f$rieb i$ breimal, aber feine 2lntmort, i$ flehte,

brotyte, matynt* an alle ©tunben ber Siebe unb ber
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Äü^ett, ater feine Antwort bon bem Unbeweglichen,

bi« in ben Job ©eliebten. — „Alabanba!" tief

ich, „o mein Alabanba! bu ^>a(f ben @tab gebroden

übet mich. 2)u tyieitefi mich nod) aufrecht, matfi

bie lefcte Hoffnung meinet Sugenb! $un miß ich

nicht« mehr! nun ifi« heilig unb gemig!"

2Bit bebauetn bie Joten, al« füllten fle ben Job,

unb bie Joten haben boc^ grteben. Aber ba«, ba«

ift bet ©chnterj, bem feinet gleichfommt, ba« iji un*

aufh&tliche« ©efühl bet gänzlichen ßerntchtung, menn

unfet geben feine 23ebeutung fo berltert, menn fo ba«

$erj fleh fagt, bu rnugt hinunter unb nicht« bleibt

übrig bon bit; feine ©lume ^ajt bu gepflanzt, feine

#ütte gebaut, nut bag bu fagen fönnteft: 3$ taffe

eine ©pur zutücf Auf ©rben. Ach! unb bie ©eele

fann immet fo boll «Seinen« fein, bei bem, bag fie

fo mutlos ift!

3$ fu$te immer etma«, aber ich magte ba« Auge

nicht aufoufcblagen bot ben ÜRenfchen. 3$ ^atte ©tun*

ben, mo ich ba« Sachen eine« ftinbe« fürstete.

2>abei mar ich meijt feht jHtt unb gebulbig, hatte

oft auch einen munbetbaren Aberglauben an bie £eil*

fraft mannet J)inge: bon einer Jaube, bie ich faufte,

bon einet Äahnfahrt, bon einem Jale, ba« bie Serge

mir betbatgen, fonnt' idj> Jroft ermatten.

©enug! genug! mär' ich mit Jhemifiofle« auf»

gemäßen, hatt’ ich unter ben ©eigenen gelebt, meine

©etle hätte ftch mahtlich nie bon biefet ©eite fennen

gelernt.
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3uweilen regte nodj {td> eine (55eifie«traft in mir*

91ber freilich nur jerjiörenb!

2Ba« ift ber üflenfcb? tonnt’ idj beginnen; wie

fommt e«, bag fo etwa« in ber 2öelt ijl, ba«, wie

ein Gtljao«, gart, ober mobert, wie ein fauler SBaum,

unb nie ju einer Steife gebeibt? 2öie bulbet biefen

Gerling bie Statur bei i^ren fügen Trauben?

3u ben ^ftangen fpridjt er: 3$ war aud? einmal,

wie iljr! unb ju ben reinen ©ternen: 3$ ttiff

werben, wie if>r, in einer anbern Sßelt! injwifcben

bricht er au«einaitber unb treibt bin unb wieber

feine fünfte mit ftd? felbji, al« tonnt’ er, wenn e«

einmal ftef) aufgelöji, Sebenbiged jufammenfefcen, wie

ein üßauerwerf; aber e« mac^t Um auch nic^t irre,

wenn nid?t$ gebeffert wirb burefy all fein £un;

e« bleibt bod) immerhin ein Jlunjijiüc!, wa« er

treibt.

D i^r Firmen, bie üjr ba« fii^lt, bie ttyr au$

nid^t fpredjen mögt oon menf$U$er iBeftimmung, bie

iljr au$ fo burdj unb burdj ergriffen feib 00m
Üfticbt«, ba« über un« waltet, fo grünblid? einfebt,

bag wir geboren werben für nichts, bag wir lieben

ein lftid)t$, glauben an« Stficbt«, un« abarbeiten für

nicht«, um mäblicb überjugeben in« ÜRicbt« — wa«

tann icb bafür, bag euch bie ßniee bredjen, wenn

i^r« ernjUid? bebenft? S3in icb bod) auch fc^on

manchmal ^ingefunfen in biefen ©ebanfen, unb ^abe

gerufen, wa« legft bu bie 5ljt mir an bie 2ßurjel,

graufamer ®eijt? unb bin noch ba*
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O einft, tyt ftnfietn SBrübcr 1 mat e« anbet«.

©a trat e« übet un« fo fcfyon, fo fd)on unb ftolj

tot un«; aud? biefe #etjen mailten übet tot ben

fetnen feügen fßbantomen, unb fü^n ftoblodenb

btangen aud) unfete ©eifiet aufmatt« unb butcb*

btacfyen bie <S$tanfe, unb mie fte ftc^ umfabn,

melje, ba trat e« eine unenblid)e geete.

© 1 auf bie $tniee fann id) mi$ metfen unb meine

4>änbe ringen unb flehen, id? mei§ nid)t men? um

anbte ©ebanfeit. 5lbet id? übetmältige fte ni$t, bie

fdjteienbe 2BatytI?eit 4>ab* id? mid; nidjt jmtefad)

übet$eugt? Söenn idE) fyinfefye in« geben, ma« ift

ba« ge^te ton allem? 9rid;t«. SBenn id) aufftetge

tm ©elfte, ma« ift ba« £öd)fte ton allem? 9Hd)t«*

5lbet ftille, mein #etj! ©« ift ja beine lefcte

ßtaft, bie bu tetf^menbefi! beine lefcte tftaft? unb

bu,_bu miüfi ben ftimmel ftürmen?~mo ftnb benn

beine fyunbett 2ltme, £ttan, mo bein $elion unb

Op, beine Xtette ju be« ©öttettatet« S3utg hinauf,

bamit bu tjtnauffteigft unb ben ©ott unb feinen

©otteriifd? unb all bie unterblieben ©tyfel be«

Ofymp« Ijetabmitffi unb ben ©tetblidjen ^rebigefl:

SBleibt unten, Jtinbet be« 9lugenbli<f«! (hebt nid^t in

biefe $öben fyetauf, benn e« ift nt$t« Ijtet oben*

©a« fannft bu laffen, ju fe^n, ma« übet anbete

maltet ©it gilt beine neue getyte. Übet bit unb

tot bit ift e« fretlid) leet unb bbe, meil e« in bit

leet unb ob’ ift.

gteilidj, menn tyt teilet feib, al« idj>, tyx anbetn,

tonntet i^t bo$ mo^l au$ ein menig Reifen.

Söenn euet ©atten fo toll Sölumen ift, matum
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erfreut i^r Dbem micfy nt$t au$? — 2Benh tyt fo

»oU ber ©ottyett feib, fo reicht fie mir $u trtnfen.

5ln gefien barbt Ja ntemanb, au$ ber Srmfte ni$t.

2iber einer mir $at feine gefte unter eu<$: ba« ift

ber Job.

9tot nnb 2lngfi unb S^ad^t finb eure Herren. £)fe

fonbern eu<$, bie treiben eu<$ mit ©plagen anetn*

anber. J)en junger nennt tyr Siebe, unb wo tyx

nt$t« metyr fe$t, ba wohnen eure ©btter. ©ötter

unb Siebe?

D bie $oeten §aben redjt, e« i|t nidjt« fo fletn

unb wenig, woran man fi<$ nid)t begetjtern fönnte.

©o ba$t' t<$. 2Bie ba« alle« in mt<§ fam, be-

greif i<$ no$ nt$t.

Sroetteö 23udj

£>ppmon an 35eKarmin

3$ lebe jefct auf ber 3nfel be« 9ljas, ber teuem

©alamt«.

3$ liebe bie« ©riedjenlanb überall. <£« trägt Me

^ garbe meine« #er$en«. 2Bo$tn man fielet, liegt etne

greube begraben.

Unb bodj ijt footel Sieblid^e« unb ©rojie« au<$

um einen.

9luf bem Vorgebirge $ab’ tc$ mir etne £ütte ge*

baut oon SO?aftts$weigen, unb SWoo« unb Väurne

ljerumgebfianjt unb J^mian unb alleriet ©träume.

£)a $ab i$ meine liebften ©tunben, ba flf t$

Slbenbe lang unb fe$e nad) Sltttfa hinüber, bi« enb*
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lieh mein £er$ gu ho<b mir flopft; bann neljm ich

mein Söerfjeug, ge^e hinab an bie Vu<ht unb fange

mir gifche.

Ober leff ich auch auf meiner $5^e broben tont

alten herrlichen Seefrteg, ber an «Salami« einff im

wilben flug beherzten (Getümmel tertobte, unb freue

be« ©etffe« mich, ber ba« wütenbe &hao« ton greun*

ben unb geinben lenfen fonnte unb göhmen, wie ein

Leiter ba« IKof, unb flaute mich tnntgff meiner ei*

genen ßrteg«gef<hi<hte.

Ober fchau’ ich auf« Stöeer htnau« unb überbenfe

mein fceben, fein Steigen unb Stufen; feine Selig*

feit unb feine £rauer, unb meine Vergangenheit

lautet mir oft, wie ein Saltenfytel, wo ber Sftetffer
'

alle $öne bur<hlduft, unb Streit unb dunflang mit

verborgener Orbnung untereinanber wirft.

#eut ijt« bretfa$ fd?ön hiet oben. 3^ei freunb*

liehe Regentage haben bie Suft unb bie leben«mübe

(Srbe gefühlt.

£er Voben tft grüner geworben, offner ba« gelb.

Unenblich fleht, mit ber freubtgen Kornblume gemifcht,

ber golbene SBetgen ba, unb licht unb hetter ffeigen

taufenb hoffnungsvolle ®tpfei au« ber £tefe be«

#ain«. 3att unb grof bur<htrret ben IRaum jebe;

fiinie ber gernen; wie Stufen gehn bie Verge bi«

gut Sonne unaufhörlich h^tereinanber hinauf. £)er

gange Fimmel tft rein. Oa« weife Sicht tft nur

über ben Äther gehaust, unb, wie ein fflbern Söölf*

$en, wallt ber Nüchterne SHonb am hellen Sage

vorüber.
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^ppcrion an SSeüarmin

Sir ifl lange nicht gemefen, mie jefct,

2öte SupiterS 9lbler bem ©efange ber Stufen,

lauf$’ ich bem munberbaren unenblichen Sohllaut in

mir* Unangefochten an Sinn unb Seele, jiarf unb

fröhlich, mit lächetnbem ©rnjle, fpiel’ ich im ©etjte

mit bem @d?i(ffal unb ben brei Schmeftern, ben hei*

ligen Sarjen* Soll göttlicher Sugenb fro^lodt mein

ganzes Sefen über fich felbfl, über alles* Sie ber

Sternenhimmel, bin ich ftttf unb bemegt*

3<h höbe lange gemartet auf folche gefeit, um

bir einmal mteber gu fdjretben* Sun bin ich

genug; nun la§ mich bix erzählen»

Bitten in meinen finflern £agen lub ein Sefann*

ter »on Äalaurea herüber mich ein* 3<h foHt’ in

feine ©ebirge Jornmen, fchrieb er mir: man lebe hier

freier als fonfimo, unb auch ba blüheten, mitten

unter ben gtchtenmalbern unb reifenben Saffern 2i*

monienhaine unb Halmen unb liebliche trauter unb

Sorten unb bie heilige Sebe* ©inen ©arten ha
&’

er hoch am ©ebirge gebaut unb ein $auS; bem be-

fchatteten btchte Saume ben Süden, unb fühlenbe

fiüfte umfpielten es leife in ben brennenben Sommer«*

tagen; mie ein Sögel »om ©ipfel ber 3eber, blidte

man in bie liefen h^nab, $u ben Dörfern unb grünen

bügeln, unb gufriebenen gerben ber Snfeln, bie alle

tote ßinber umherlagen um ben herrlichen Serg unb

fleh nährten oon feinen fchaumenben Sachen,

£)as medte mich benn hoch ein mentg* ©S mar

ein heiterer blauer Sfyrtltag, an bem ich h^nüberfchiffte.
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2>a$ Steer mar ungemöf?nUdj f$bn unb rein, unb

leicht bte Sufi, tt>ie in leeren Legionen, Stan tief im

f^mebenben ©djtffe bie (grbe hinter fi<$ liegen, mte

eine föjiltc&e ©petfe, menn ber ^eilige SBetn gereicht mirk

£)em ©influffe be$ Steer$ unb ber fiuft miberfirebf *

ber ftnjiere ©inn umfonjt* 3$ Öat> ntid? $in, fragte

ni$t$ na$ mir unb anbern, fudjte nt$t$, fann auf

nichts, lief oom SBoote mtd) tyalb in ©^lummer

miegen, unb btlbete mir ein, icb liege in (S$aron$

9ta$en. D e« ift füf, fo au8 ber ©$ale ber Ser*
’

gejfentyeit gu trinfem

Stein fr5$ii$er ©Ziffer $dtte gern mit mir ge*

(proben, aber idj mar fetyr einftlbig.

(Ir beutete mit bem Singer unb mie$ mir red)t8

unb ltnf$ ba$ blaue ©ilanb, aber id) fa$ nid^t lange

$in, unb mar im nd^ften 9lugenbü<fe mieber in

meinen eignen lieben Srdumen*

(Snbltd), ba er mir bie (litten ®tyfet in ber gerne

mte$ unb fagte, baf mir halb in ßalaurea mdren,

merff id) meljr auf, unb mein ganges Söefen öffnete

fic$ ber munberbaren ®emalt, bie auf einmal füf

unb fittt unb unerfldrüdj mit mir fpielte* Stit grofem

9luge, jtaunenb unb freubig fa^ i$ hinaus in bie

©eijeimntjfe ber gerne, leidet gitterte mein #erg, unb

bie £anb entminte mir unb fafte freunbli^ Saftig

meinen ©Ziffer an — ,,©o?" rief id>, „ba$ ift

tfalaurea?" Unb mie er mt$ brum anfaij, muff id)

felbfi nidjt, ma$ i$ au$ mir machen fottte.

3d? grüf te meinen greunb mit munbetbarer 3art*

Sott füfer Unruhe mar all mein SBefeiu

®en üftactymittag mottf td? gleich einen $eü ber

I io

r'
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Snfel bur^ftretfen. 2)le SBdlber unb geheimen $ale

testen miä) unbef^rciblt^, unb bet freunblt$e Stag

tocftc alles hinaus.

(SS war fo ftdjtbar, wie alles Sebenbtge mehr,

beim tdgltdje ©petfe, begehrt, wie au<h ber Segel

fein gejt ^at unb baS Stier.

(SS war entjücfenb anjufehn! 2Bte, wenn ble

Butter f$metd?elnb fragt, wo um fte her Ihr ßlebftes

fei, unb alle ßtnber ln ben ©<hof Ihr flürjen, unb

baS ftlelnfte no$ ble Sitme aus ber Sötege ftreeft,

fo flog unb fprang unb ftrebte JebeS fieben ln ble

göttliche 2uft hinaus, unb ft&fer unb ©<$walben unb

tauben unb ©tbrehe tummelten ftch ln frohlocfenber

Verwirrung untereinanber ln ben Stlefen unb $öhn,

unb was ble (Srbe fejt^lelt, bem warb jum gluge

ber ©chritt, über ble ®rdben braujte baS Stof unb

über ble 3dune baS Steh, unb aus bem üJteergrunb

tarnen ble gifche herauf unb hüpften über ble gldche.

Sillen brang ble mütterliche fiuft ans #erj, unb hob

fle unb 30g fte ju fleh.

Unb ble SJtenfchen gingen aus ihren Satten heraus,

unb füllten wunberbar baS geiflige Söehen, wie es

lelfe ble garten $aare über ber ©time bewegte, wie

es ben £l<htftrahl fühlte, unb lojten fteunbUth Ihre

©ewdnber, um eS aufjunetymen an Ihre Srujt, at-

meten füfer, berührten jdrtll^er baS letzte flare

fchmelchelnbe 90teer, ln bem fte lebten unb webten.

D ©chwefter beS ® elftes, ber feurig mächtig tn

uns waltet unb lebt, ^eilige Suft! wie f^ön IftS,

baf bu, wohin i<$ wanbte, mich geletteft, Slügegen-

wdrtlge, Unterbliebe!
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ÜJlit beit Jftnbem fpiette ba« Element am

fünften.

&a« fummte friebli<$ oot ff$ tytn, bem fdjlübft*

ein tattlo« Siebten au« ben Sippen, bem ein gto$*

loden au« öffnet Äefjle; ba« ffredte ffdj, ba« fyrang

in bie #ö$e; ein anbre« fdjlenberte oertieft untrer.

Unb all bie« mar bie (Sprache eine« SBo^lfein«,

alle« eine 5lnttoott auf bie Siebfofungen bet ent*

jüdenben Süfte.

3$ trat oott unbef$retbli<$en ©e^nen« unb Trieben«*

(Sine ftembe 2fta<$t be^errföte mt$. gteunbii^er ®etff,

fagt’ i$ bei mit felbet, too^in tufeff bu mi$? na<$

föfyftum ober loo^tn?

3$ «tag in einem 2Balbe, am rtefefnben SBaffet

hinauf, too e« übet gelfen ^eruntertröpfette, too e«

tjarmlo« über bie Riefeln glitt; unb mä$lt<§ oetengte

ff$ unb toarb jum Bogengänge ba« £al, unb ein*

fam fpielte ba« 2Jiittag«li$t im f^ioeigenben £)unfet.

£iet — i$ mödjte fprectyen fönnen, mein Bell*

atmin! mb^te gerne mit töutye bit fc&retben!

©predjen? o tdj bin ein Saie in bet gteube, t$

toill fpre^en!

SBotynt bo$ bie ©title im Sanbe bet ©eligen,

unb übet ben ©temen oergtfjt ba« £erj feine 9tot

unb feine ©pra$e.

3$ $ab' e« heilig beioaljrt! toie ein Ballabtum,

$ab' e« in mit getragen, ba« ®öttlid;e, ba« mir

etf^ien! unb toenn ^infort mt($ ba« ©$tdfal er*

greift unb oon einem Slbgrunb in ben anbetn mi$

ioirft, unb alle Grafte ertränft in mir unb alle ®e*

banfen: fo foH bie« (Einzige bo$ mi$ felbet über*

\o*
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leben in mir, unb teuften in mir unb Ijerrfc^en, in

ewiger, unjerftorbarer Sllartyeii! —
@o lagfi bu l?tngegoffen, füfie« geben, fo bticftefi

bu auf, er^ubji btd), fianbji nun ba, in fc^lanfer

gülle, gbttüd? rufytg, unb ba« t>immlif<f>e ®eft$t no<$

ootl be« Reitern ®nt$ütfen«, worin td) bic^ fiorte!

D wer in bie (Stille biefe« 5tuge« gefe^n, wem

biefe füfjen Sieben ftc^ aufgef^lojfen, wooon mag ber

nod) [preßen?

griebe ber Sd?onl)eit! gottlt^er griebe! wer ein*

mal an bir ba« tobenbe geben unb ben ^weifelnben

®etft befänftigt, wie fann bem anbere« Reifen?

3$ fann nid^t [preßen oon tljr, aber e« gibt Ja

Stunben, wo ba« Sefie unb Scfyönfte, wie in SBolfen,

erfdjetnt, unb ber Fimmel ber Soltenbung oor ber

aljnenben Siebe ftdj öffnet; ba, Sellarmtn! ba benfe

ifjre« Sßefen«, ba beuge bie ßntee mit mir, unb benfe

meiner @eligfeit ! aber oergtf* ntd)t, bafi td> *>atte,

wa« bu aljnefi, bafi tdj mit biefen Singen falj, wa«

nur, wie in Söolfen, bir erfd)elnt*

&afj bie Stoffen manchmal fagen möchten, fie

freueten ftd)! D glaubt, if)r ^abt oon greube noc$

ntd)t« gea^net! ®uc§ ifi ber Statten tljre« ©Ratten«

no<$ ntd)t erfreuen! O gefjt, unb fprecfyt oorn

blauen Sltfjer ntd)t, ifjr Sltnben!

2>afi man werben fann, wie bie ßinber, bafi noc$

bie golbne 3*tt per Unfdmlb wieberfe^rt, bie Beit

be« grieben« unb ber greiljeit, bafi bodj eine greube

ifi, eine föutyefiätte auf (Erben

!

3ft ber 2ftenfc§ ntd;t veraltet, oerweift, ifi er nid^t,

wie ein abgefallen Statt, ba« feinen Stamm ntd>t
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Kleber ftnbet unb nun umljergef<§euc$t n>irb oon ben

äßinben, bi« e« ber ©anb begrabt?

Unb bennod) fei)rt fein grütyling wieber!

SBetnt nid)t, wenn ba« $reffii$jie oerblüfyt! halb

wirb e« ftd? oerjüngen! trauert nidjt, wenn eure«

#er$en« SJielobte oerjhtmmt! batb finbet eine $anb

%ä) wieber, e« ju jUmmen!

2Bte war benn tdj? war id) ntdjt wie ein griffen

©aitenfpiel? ©in wenig tont' td) nod>, aber e« waren

$obe«töne. 3# ^atte mir ein büjier ©ctywanenüeb

gefungen! ©inen ©terbefranj $äti’ id? gern mir ge*

wunben, aber id? tyatte nur SÖBtnterblumen*

Unb wo war fte benn nun, bie $oten(H£(e, bie

9?a$t unb Obe meine« geben«? bie ganje burfttge

©terblic§fett?

greiü$ ifi ba« geben arm unb etnfam. 2Bir wo$*

nen $ter unten, wie ber Diamant im ©d?ad?t. 2Bir

fragen umfonji, wie wir tyerabgefommen, um wieber

ben SBeg hinauf ju finben.

Sßtr finb, wie geuer, ba« im bürren 9ifte ober im

liefet fäläft; unb ringen unb fud?en in Jebem Mo-

ment ba« dnbe ber engen ©efangenfcfyaft. 9lber fte

fomtnen, fie wägen Leonen be« ßampfe« auf, bie

9ütgenbü<fe ber ^Befreiung, wo ba« ©öttlic^e ben

Äerfer fyrengt, wo bie giamrne oom ^olge fic^ loji

unb fiegenb emborwatlt über ber 2if$e, tya! wo un«

ift, at« fe^rte ber entfejfelte ®eifi, oergejfen ber getben,

ber Äned?t«gefialt, im £rlumb§e jurütf in bie Ratten

ber ©onne*
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fyx)perion an Seitarmin

3# war einft glüdfli<$, Vellarmln! 93in ich e«

nicht noch ? Söär* ich e« nicht, wenn auch ber ^eilige

ÜWoment, wo ich jum erftenmal fte fah, ber lefcte

wäre gewefen?

3<h ha& e« einmal gefehlt, ba« ©injige, ba« meine

©eele fuchte, unb bie Vollenbung, bie wir über bie

©terne hinauf entfernen, bie wir tyinauäfdjteben bi«

an« ©nbe ber 3*it bie h«&* ich gegenwärtig gefühlt

©« war ba, ba« #o<hfie, in biefem Greife ber

2Renf$ennatur unb ber 2)inge war e« ba!

3$ frage ni<ht mehr, wo e« fei; e« war in ber

Seit, e« fann wteberfehren in ihr, e« tft Jefet nur

verborgner in i^r. 3<h frö«e nt$t mehr, wa« e«

fei; ich h^b’ e« gefehn, ich ^ab' e« lennen gelernt

D ihr, bie ihr ba« $öchfte unb SBefie fu$t, in ber

$tefe be« SBtffen«, im (Getümmel be« #anbeln«, im

£unfel ber Vergangenheit, im Sabtyrinthe ber 3ufunft,

in ben ©räbern ober über ben ©ternen! wtjjt ihr feU

nen Vamen? ben tarnen be«, ba« ©in« iftunb 5ltte«?

©ein *ftame iji ©chbnhett

SBuftet ihr, wa« ihr wolltet? 9lo<h weif ich e*

nicht, hoch ahn* ich ber neuen ®ottheit neue«

SKetch, unb eil* ihm ju unb ergreife bie anbem unb

führe fte mit mir, wie ber ©trom bie ©trbme in

ben D$ean.

Unb bu, bu haft mir ben 2Beg gewiefen! üWit bir

begann ich* ©te ftnb ber SBorte nicht wert, bie £age,

ba ich no$ bt<h nicht fannte —
D SMotima; 2)totima, himmüfche« Söefen!
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fywevm an 95cKarmin

Sag un« nergeffen, tag e« eine 3ett gibt, unb

jaulte bie 2eben«tage ntc^tl

2Ba$ jinb Sahrljunberte gegen ben Hugenbltcf, mo

Stx>ei SBefen fo {1$ ahnen unb nahn?

Hoch ftf)* ich ben 9lbenb, an bem Hotara gum erften*

mal gu ihr in« $au« mich braute.

©te »o^nte nur einige hunbert ©dritte »on un«

am guße be« 23erg«.

3hre aWuttcr mar ein benfenb gärtltcb 2öefen, ein

fehlster fröhlicher Sunge ber Sruber, unb beibe ge*

jianben ^ergüc^ in allem £un unb Sajfen, baß £)to*

tima bie Königin be« $aufe« mar.

91dj! e« mar alle« geheiltget unb oerfchbnert burch

i^re (Segenmart. 2Bohin ich fah, ma« ich berührte,

i^r gußtepptd?, ihr qSolfler, ihr Xifätyn, alle« mar in

geheimem Sunbe mit ihr. Unb ba fte gum erftenmal mit

Hamen mich rief, ba fte felbft fo nahe mir fam, baß ihr

unfchulbtger Hiem mein lauföenb Sßefen berührte! —
2ßir fpradjen fehr menig gufammen. SOfan fch&mt

fl# feiner ©pra#e. 3um £one mochte man merben

unb jt$ meinen in einen £immel«gefang.

SBopou au# foUten mir fpre#en? SGBir fahn nur

un«. 23on un« gu fpre#en, freuten mir un«.

2$om ßeben ber (Erbe fpra#en mir enblt#.

©o feurig unb finbüch ift ihr no# feine £pmne
gefungen morben.

ß« tat un« mohl, ben Überfluß unfer« bergen«

ber guten «Hutter in ben ©#oß gu ftreuen. Sßir

füllten un« babur# erleichtert, mie bie 33&ume, menn
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tynen ber Sommermtnb btc fruchtbaren 5lfte [Rüttelt,

unb ihre füfjen Äpfel in ba« ®ra« ßiefit.

2Bir nannten bte ®rbe eine ber SMumen be«

#tmmel«, unb ben Fimmel nannten mir ben unenb*

liehen (Satten be« geben«. 2öie bie föofen ftch mit

ßolbnen Stäubten erfreuen, faßten mir, fo erfreue

ba« helbenmütige Sonnenlicht mit feinen Strahlen

bie (£rbe; jte fei ein herrlich lebenb SBefen, faßten

mir, ßletch ßottlidh, menn ihr jürnenb geuer ober

mübe« flate« SBajfer au« bern bergen quitle, immer

ßlücflkh , menn fte oon Tautropfen ftd? nä^re, ober

oon ®emittermo(fen, bie fte jt<h gum ®enuj[e bereite

mit £iife be« Fimmel«, bie immer treuer ttebenbe

£älfte be« Sonnenßott«, urfprünßlt<h oielleicht innißer

mit tl)m oereint, bann aber butd) ein aümaltenb

Schieffal ßefdjieben oon ihm, bamit jte ihn fuche,

ftch nähere, jtch entferne unb unter Sufi unb Trauer

jur bö^jten Schönheit reife.

So fpradjen mir. 3<h fiebe bir ben Snhalt, ben

(Seift baoon. 5lber ma« ifl er ohne ba« geben?

®« hämmerte, unb mir mujjten ße^en. ®ute

9ia<ht, ihr dnßel«außen! bad^t* ich im #er$en, unb

erfdheine bu halb mir mieber, fchöner ßöttlicfyer ®eijt,

mit beiner 9tuhe unb güüe!

^pperion an SSetlarmin

(Sin paar Taße brauf famen jte herauf ju un«.

2Bir ßinßen jufammen im ®arten ^erum. 2)iotima

unb ich ßerieten oorau«, oertieft; mir traten oft

Tränen ber 2öonne in« 5luße, über ba« #elliße, ba«

fo anfpruch«to« jur Seite mir ßinß.
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S3om am SRanbe be$ ^Berggipfels ftanben mit nun,

unb fa$n EtnauS, in ben unenbli<Een Often*

Diotima« Sluge öffnete ft<E wett, unb leife, wie

eine Änofpe ft^ auffcEliefit, fdjlofj baS tiebe ©eficEt*

c^en tot ben fiüften beS Rimmels ftcE auf, warb

lauter Spraye unb «Seele, unb, als begänne fte ben

Slug in bie SBolfen, jtanb fanft emporgejiredt Me

ganje ©ejtalt, in leidster SKajeftät, unb berührte !aum

mit ben güjien bie Gsrbe*

O unter ben Firmen ^ätf tcE fte faffen mögen, wie

ber 2lbler feinen ®anpmeb, unb Einfliegen mit tyr

über baS 2Jteer unb feine Snfeln*

9tun trat fte weiter rar, unb faE bie f<Etoffe

Selfenmanb Einab* Sie Eatte iEte Suft baran, bie

fcEredenbe $iefe in rnejfen, unb ft<$ Elnab $u rer*

lieren in bie 9tacEt ber Sßälber, bie unten aus S^n*
fftiden unb f<Eäumenben SBetterbädEen herauf bie lit-

ten ®ipfel jlredten*

2)a« ®elänber, worauf fte ftcE fiüfcte, mar etwas

ntebrig* So burff i$ es ein wenig Ealten, baS

Sfteijenbe, inbeS es fo ficE rorwärts beugte* 21<EI

Eeife gitternbe SBonne bur^ltef mein SBefen, unb

Taumel unb £oben war in allen Sinnen, unb

bie «fcänbe brannten mir, wie tfoEIen, ba i<E jle be*

rüErte*

Unb bann bie #er$enSlufl, fo traulid) neben iEr

in fteEn, unb bie järtlicE finbifd^e Sorge, bafi pe

fallen möcEte, unb bie Swube <tn ber ^Begeiferung

beS ^errlid^cn 2Käb<Een$!

2BaS tft alles, was in S^E^ufenben bie SttenfcEen

taten unb backten, gegen einen 3lugenblid ber Siebe ?
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di ift aber auch bai ®elungenjie, ®öttlichfcbönfie

in ber Statur! bahtn führen alle ©tufen auf ber

©chmede bei ßebeni. &aher fommen mir, bahtn

gehn mir.

#pperion an ©eUarmin

9tur Ihren ©efang fodt’ i<h »ergeffcn, nur biefe

©eelentöne fodten nimmer mleberfehren in meinen un*

aufhörltchen Traumen.

9Kan fennt ben fiol^inf^iffenben ©chman nicht,

menn er f^lummernb am Ufer jtfct.

üftur, menn fle fang, erfannte man bie Itebenbe

©chmelgenbe, bie fo ungern ftch $ur ©prache oerfianb.

$)a, ba ging er(i bie ^immlifc^e Ungefädige in

i^rcr SWajeftät unb fciebltchfett tyer&or; ba meht' ei

oft fo bittenb unb fo fchmetchelnb, oft, tote ein

®öttergebot, »on ben jarten blühenben Sippen. Unb

toie bai #er$ fleh regt in biefer göttlichen ©timme,

mte ade ®röfie unb £>emut, alle Sufi unb ade Trauer

bei ßebeni »erfchönert im 5lbel biefer Xöne ersten!

2Bie im gluge bie ©chroalbe bie ©lenen h<tf$t

ergriff fte immer uni ade.

di fam nicht Sufi unb nicht ©emunberung, ei

fam ber grtebe bei £tmmeli unter uni.

Staufenbmat h^b* i<h *hr unb m^x

©chönjie ifl auch bai «freillgjie. Unb fo mar adei

, an ihr. 2Bie ihr ®efang, fo auch ih* Seben.
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#t)periott an SSeUarmin

Unter ben 23lumen war tyr #er$ $u £aufe, al«

»dt e« eine oon tynen.

Sie nannte fte alle mit tarnen, f$uf tynen au«

Siebe neue, fernere, unb wußte genau bie fro^U^jte

£eben«jeit üon jeber.

2Bie eine Schweflet, wenn au« lebet ®<fe ein ®e*

* liebte« tyr entgegenfommt, unb Jebe« gerne juerft ge*

grüßt fein mochte, fo war ba« fülle SGBefen mit Slug*

unb £anb befc&dfttgt, felig jerftreut, wenn auf ber

SBiefe mir gingen, über im 2Balbe.

Unb ba« war fo ganj nid^t angenommen, ange*

bilbet, ba« war fo mit ttyr aufgewactyfen.

®« i(t bo$ ewig gewiß unb jeigt ftcb überall; je

unföulbtger, frönet eine Seele, befio oertrauter

wirb fle mit ben anbern ®lüc!lic$en leben, bie man

feelenlo« nennt*

#W>etion an SeUarmin

Xaufenbmal $ab* ity in meiner £er$en«fteube ge*

lad^t über bie 2)tenf<$en, bie fid) einbilben, ein er*

tyabner ®eijt fonne unmöglich wiffen, wie man ein

®emüfe bereitet. $)totima fonnte wo$l $ur regten

Seit re^t ^erjlid^ oon bem geuetfjerbe fyrec^en, unb

e« ift gewiß nt<$t« ebler, al« ein eble« 9Jtdbc$en,

ba« bie aUwo^ltdtige glamme beforgt, unb, dtynttd)

ber Statur, bie $er§erfreuenbe Steife bereitet
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£t)perion an 35ellarmin

ÜBaS ift alles fünflüd^e Sßijfen in ber Seit, maS

tjt bte ganje jtolje üPtünbtgfett ber menfc&ltdjen ®e*

banfcn gegen bte ungefaßten £öne btefeS ®et{teS,

ber nißt mufjte, maS er mufte, maS er mar?

Sßer mttt bte Traube ntc^t lieber roll unb frtfß,

fo mte fte aus ber 2Bur$el quoll, als bte getrodneten

gepfltödten Seeren, bte ber Kaufmann tu bte ßijte

prejjt unb tn bte SBelt fßidt? 2BaS ift bte SöelS*

*>eit eines Sußs gegen bte SBetS^ett eines (SngelS?

©ie festen immer fo mentg $u fagen, unb fagte

fo rief.

3ß geleitete fle einjt tn faäter Dämmerung naß

#aufe; mte £raume, befßltßen tauenbe SBötfßen bte

SBiefe, mte laufßenbe ®enten fatyn bte feltgen ©lerne

burß bte 3roeige.

9Jtan bbrte feiten ein „2öie fßön!" aus ßrem

Sföunbe, menn fßon baS fromme #er$ fein Itfaelnb

Statt, fein Stiefeln etner Duelle unbe*>orßt lief*

JDteSmal faraß fte es benn boß mir aus — mte

fc^dn!

„®S tft mo^l uns zuliebe fo!" fagt’ iß, ungefähr

mte ätinber etwas fagen, meber tm ©ßerje noß tm

®m(le*

*3ß fann mir benfen, maS bu fagjt," ermtberte

fte; *tß benfe mir bte Söelt am liebten, mte ein

IjäuSliß ßeben, mo jebeS, ofyne gerabe bran gu benfen,

jtß ins anbre fßtdt, unb mo man ftc^ etnanber jum

©efallen unb jur greube lebt, meil es eben fo rom

#er$en fomrnt."
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„grober erhabner ®laube!" rief ich»

©ie fchwleg eine Söetle*

„Slud) wir ftnb alfo tfinber beS HaufeS," begann

ich enblfch »ieber, „ftnb es unb »erben es fein*
41

„Serben ewig e$ fein," erwiberte fte*

„Serben wir baS?" fragt' ich*

„3<h vertraue," fu^r fle fort, „gerinnen ber Sta-

tur, fo wie ich täglich ihr oertraue*"

O ich hatte mögen iDtottma fein, ba fie Me« fagte!

9tber bu weift nicht, was fie fagte, mein Sellarmtn!

2)u ^aft es ntd^t gefehn unb nid^t gehört*

„2)u haf* recht," rief ich ihr $u; „bie ewige,

ewige ©chbnheit, bie Statur leibet feinen Serluji in .

fich, fo wie fie feinen 3ufafc leibet* 3hr @c^mutf

morgen anberS, als er heute war; aber unfer

SefieS , uns , uns fann fie nicht entbehren unb bid)

am wenigften. Sir glauben, bafi wir ewig finb,

benn unfere ©eele fühlt bie ©d^ön^eit ber Statur*

©ie ift ein ©tücfwerf, ift bie ©ottlic^e, bie Soll-
[

enbete nicht, wenn Jemals bu in ihr »ermißt wirft*

©ie oerbient bein #erj nicht, wenn fte erröten muf

oor beinen Hoffnungen*"

£pperion an SSellarmin

©o bebürfniSloS, fo gottlichgenügfam hub* ich nichts

gefannt*

*

Sie bie Soge beS Ozeans baS ©ejiabe feliger

Snfeln, fo umflutete mein ruhelofeS Her$ ben grte-

ben beS htotmlifchen SDtabchenS*

3<h h<*t’ ihr nichts ju geben, als ein ©emüt ootC
*

wilber Stberfprüche, ooll blutenber Erinnerungen,
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nicht« t<h tyx ju geben, al« meine grenjenlofe

Siebe mit Ihren taufenb Sorgen, ihren taufenb toben-

ben Hoffnungen; fle aber flanb oor mir tn »anbei-

lofer Schönheit, rnühelo«, ln lächelnber SMenbung

ba, unb alle« Selben, alle« Traumen ber Sterblich*

tett, ach! alle«, »a« ln golbnen URorgenfiunben oon

höhern Legionen ber ®enlu« »et«fagt, e« war ade«

ln blefer einen jtlllen Seele erfüllt

2Jtan fagt fonjt, über ben Sternen oerhatle ber

Äampf, unb fünfttg erft, oerfortcht man un«, wenn

unfre H*f* gefunfen fei, oerwanble fleh tn ebeln

greubenwetn ba« garenbe ßeben; bte H*r$en«ruhe ber

Seligen fu$t man fonft auf blefer drbe nlrgenb«

mehr. 3$ üwf* & anber«. 3<h bin ben nähern

2Beg gefommen* 3$ flanb bot ihr, unb hört unb

fa^ ben grteben be« Himmel«, unb mitten Im feuf-

jenben ®hao« ersten mir Urania*

2Bte oft hab’ t<h meine Klagen bot btefem SBilbe

gefüllt! wie oft hat fleh ba« übermütige Seben unb

ber ftrebenbe ®eifl befanfttgt, wenn Ich, tn feltge

* ^Betrachtungen betfunfen, tyr In« H^ fah, wie man

tn bte Duelle fielet, wenn fle füll erbebt bon ben

^Berührungen be« Htnimel«, ber tn Stlbertropfen

auf fle ntebertraufelt!

Sie war mein Sethe, blefe Seele, mein h*tttgar

Sethe, »orau« Ich bte SBergeffenhett be« fcafetn«

trän!, baß Ich bot Ihr flanb, wie ein Unverbildet,

unb freubtg mich fchalt, unb wie nach ferneren Trau-

men lächeln mußte über alle ftetten, bte mich gebrücfi

D ich war’ ein glücfltcher, ein trefflicher üföenfd

geworben mit Ihr!
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2Rtt i^r! öfter bö« tfl mißlungen, unb nun in*

t$ ^erurn in bem, wa« nur unb in mir ifi, unb

bröfter Ijinau«, unb weiß nt$t, wa« i6) ma<$en fotf

. au« mir unb anbern Gingen*

2)?eine @eele ifi wie ein gif$ au« tyrern (Elemente

auf ben Uferfhanb geworfen, unb wtnbet fitft unb

wirft fi$ um^er, fti« fie oertrodfnet in ber #ifce

be« $ag«.

21$! gäft* e« nur no$ etwa« in ber SBelt für

mt$ ju tun! gab' e« eine 3irbeft, einen Ärteg für

mt$, ba« feilte mtcfj erquttfen!

Änaftlein, bie man oon ber 2Äutterftruft geriffen

unb in bie SBüfie geworfen, $at einjt, fo fagt man,

eine Söblfin gefäugt.

SRetn #er$ iji nt$t fo glü(flt$.

£pperion an SSellarmin

3$ !ann nur f;ie unb ba ein 2Bbrt$en Don $r
fpre$en. 3$ mu§ uergeffen, wa« fie ganj ifi, wenn

i$ non i^r fpre$en fotL 3$ mufj mt$ tauften,

al« $atte fie oor alten Seiten gelebt, al« wüfjt' i$

burdj ©rjä^Iung einige« oon $r, wenn $r leftenbig

S5ilb mt$ ni$t ergreifen fott, bafj i$ »ergebe im

@nt$ütfen unb im @$merj, wenn t$ ben $ob ber

greube über fie unb ben £ob ber Trauer um fie

ni$t fterften fott.

%perion an 35ettarmin

&« ift umfonft; t$ !ann« mir nt$t verbergen*

Söotjtn i$ aueft entfliege mit meinen ®ebanfen, in

bie Fimmel hinauf unb in ben Slbgrunb, jum 2ln-
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fang unb an« ®nbe ber 3elten, felbft menn l# #m,

ber meine lefcte ßufCuc^t mar, ber fonfl no# Jebe

Sorge ln mir »erjeljrte, ber alle Sug unb allen

S#mer$ be« Seben« fong mit ber geuergamme, mo*

rin er g# offenbarte, ln mir oerfengte, felbft menn

i# #m mt# ln ble 5lrme merfe, bem $errll#en ge*

Reimen ®etge ber 2öelt, ln feine $lefe ml# tau#e,

mle ln ben bobenlofen Ojean $lnab, au# ba, au#

ba flnben ble fügen Streifen mt# auf, ble fügen

oermtrrenben totenben S#re(fen, bag &totlma« ®rab

mir na^ lg*

£örg bu? Ijbrg bu? $tottma« ®rab!

QJteln £>erj mar bo# fo ftllle gemorben, unb meine

Siebe mar begraben mit ber £oten, ble 1$ liebte*

£)u melgt, mein ©ellarmln! t# f#rteb blr lange

nt#t oon #r, unb ba t# f#rteb, fo f#rleb t# blr

gelaffen, mle t# meine*

2Ba« lg« benn nun?

3$ ge*>e an« Ufer tytnau« unb fe^e na# tfalaurea,

mo fte rufjet, hinüber, ba« lg«.

D bag Ja feiner ben Stafyn mir le#e, bag Ja fl#

feiner erbarme unb mir fein Iftuber biete unb mir

^tnüberljelfe ju #r!

2)ag Ja ba« gute Sfteer nt#t n#ig bleibe, bamlt

t# nl#t ein #ol$ mir glmmre unb fgnüberf#mtmme

*u #r*

3tber ln ble tobenbe See mltl t# ml# merfen,

unb #re 5Boge bitten, bag ge an £>totlma« ®egabe

ml# mtrft! —
Sieber ©ruber! I# tröge mein £er$ mit allerlei

«Plantagen, l# rel#e mir man#en S#laftranf; unb
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e« wäre wohl gröfjer, fid? ju befreien auf immer,

al« fid) ju bereifen mit Salliattoen; aber wem geht«

ni$t fo? 3<h bin benn bodj bamit jufrieben.

3ufrieben? ach ba« wäre gut! ba wäre ja gehol*

fen, wo fein ®ott nieht Reifen fann.

9hm! nun! ich ^abe, wa« ich fonnte, getan! 3<h

forbre oon bem Schicffal meine «Seele.
~

$pperion an 35eüarmin

2Bar fie nid^t mein, ihr Sc^weftern be« Schief*

fal«, war fte nicht mein? 2)ie reinen Duellen forbr'

ich auf ju 3*ugen, unb bie unfchulbigen Säume, bie

un« belaubten, unb ba« $ag«ltcht unb ben Sitter

!

war fle nicht mein? oereint mit mir in allen £onen

be« geben«?

2Bo ifi ba« SBefen, ba«, wie meine«, fte erfannte?

in welkem Stieget fammelten ft<h, fo wie in mir,

bie Strafen biefe« Siebt«? erfd^raf fte freubig nicht

oor ihrer eignen £errli<hfeit, ba fte juerjt in meiner

greube ftch gewahr warb? Sich! wo ift ba« £er$,

ba« fo, wie meine«, fte erfüllte unb oon ihr erfüllt

war, ba« fo einjig ba war, ihre« ju umfangen, wie

bie Söimper für ba« Siuge ba iji.

Söir waren eine Slurne nur, unb unfre Seelen

lebten ineinanber, wie bie Slume, wenn fle liebt, unb

ihre jarten greuben im oerfdjloffnen Äelche oerbirgt.

Unb hoch, hoch würbe fte, wie eine angemafjte

ßrone, oon mir gerijfen unb in ben Staub gelegt?

1 u
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jjppcriott an SSellarmitt

dh e« eine« bon un« Beiten muffte, gehrten mir

int«
.
an*

Senn ich fo, mit allen £ulbigungen be« £er$en«,

feltg üBermunben, bor ihr fianb, unb fchmteg, unb all

mein SeBen fi<h ^in^aB in ben ©tragen be« 9luge«,

ba« fte nur fah, nur fie untfaf? te, unb fte bann mteber

^ärtlid^ jmeifelnb mich Betrachtete, unb nicht muffte, mo

ich mar mit meinen ©ebanfen, menn ich oft Begraben

in Sufi unb ©chönheit, Bei einem reijenben ©efchäfte

fte Beiaufdfte, unb um bie leifejie 93emegung, mie bie

Sicne um bte fchmanfen meine ©eele fchmeift’

unb flog, unb menn fte bann in frtebli<hen ©ebanfen

gegen mich ftch manbt* unb, üBerraf^t bon meiner

greube, meine greube ftch »erBergen muffte, unb Bei

ber lieben 5irBeit ihre fRuhe mieber fucht’ unb fanb—
Senn fte, munberBar aUmifenb, jeben Sohlftang,

jeben Sifftaut in ber liefe meine« Sefen«, im So*

j
mente, ba er Begann, noch eh i(h fetBft ihn mahrnahm,

mir enthüllte, menn fte jeben ©chatten eine« Sol!«*

djen« auf ber ©time, jeben ©chatten einer Sehmut,

eine« ©tolje« auf ber Sippe, jeben gunfen mir im

3tuge fah, menn fte bie (SBB’ unb gtut be« #er$en«

mir Behorcht’ unb forgfant trüBe ©tunben ahnete, in*

be« mein ©eifi ju unenthaltfam, $u berfchmenberifch

im üppigen ©efpräche fld> berührte, menn ba« lieBe

Sefen, treuer mie ein ©ptegel, jeben Sechfel meiner

Sange mir berriet, unb oft in fteunbli<hen SBe*

fümmernijfen über mein unfiet Sefen mich ermahnt

unb jirafte mie ein teure« Äinb —
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2ld?! ba bu einft, Unf$ulbigc, an ben gingern

bie Streben ä<$lteft, »on nnfrcrn 23erge $erab ju bei*

nent #aufe, ba bu bcine ^bajiergange mir miefejt,

bic $la$e, mo bu fonji gefejfen, unb mir er^ltejt,

mie bic 3*ü bit ba »ergangen, unb mir am Enbe

fagteft, e« fei bir jefct, al« mar* i$ au$ »on Je^er

bagemefen —
©ehrten mir ba ni$t I&ngfi un« an?

$pperion an SSetlarmin

3$ baue meinem £er$en ein ©rab, bamit e« n$en

möge; id) foimte mi$ ein, meil überall c« Sinter

ifi; in feligen Erinnerungen tyülT td) »or bem Sturme

mt$ ein»

Sir faßen einft mit ftotara — fo tyteß ber

greunb, bei bem t$ lebte — unb einigen anbern,

bie au$, mie mir, ju ben @onberlingen in ftalaurea

gehrten, in £>iotima« ©arten, unter blü^enben

SKanbelbaumen, unb fyradjen unter anbrem über bie

greunbf$aft

3$ §atte menig mitgefbroctyen, i$ gütete mi$ feit

einiger 3«*/ *itl Sorte $u machen »on Gingen, bie

ba« #er$ junäcfyft angeln, meine 2)iotima tyatte mi$

fo einsilbig gemalt* —
„2)a £armobiu« unb Slriftogiton lebten, ^ rief enb*

lify einer, „ba mar no$ greunbf$aft in ber Seit"

$5a« freute mi$ ju fe$r, al« baß t$ $atte f$meigen

mögen.

„2Ran foUte bir eine Strone flehten um biefe«

Sorte« mitten!" rief i$ $m ju; „$ajt bu benn

mtrflidy eine 2lfmung baoon, ^a(t bu ein ®let$nt«

U*

S
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für bie greunbjctyaft be« Slriftogiton unb #armo*

blu«? Serjety mtrl 2lber beim #t^er! man muß

Slriftogiton fein, um na^jufütylen, »ie 9lrifiogiton

liebte, unb bie Stifce burfte mo^l ber 2Kann nt$t

fürsten, ber geliebt fein mollte mit #armobiu«

Siebe, benn e« taufet mtd? alle«, menn ber fur$t*

bare Jüngling ntc^t mit 2Rino« 0trenge liebte.

SSenige finb in folctyer *ßrobe befianben, unb e«

ijt nt$t leister, eine« Halbgott« greunb ju

fein, al« an ber ©otter STifd^c , mte Jantalu«, ju

fifcen. 5lber e« ijt au$ ntcfjt« #errlt$ere« auf dr*

ben, al« menn ein fiolje« $aar, roie biefe, fo fic$

untertan ift.

J)a« ift audj meine Hoffnung, meine Suft in ein*

famen (Stunben, baß fol$e große Jone unb größere

einft mieberteljren muffen in ber 0tym^onte be«

Sßeltlauf«. £ie Siebe gebar S^rtwfenbe ooll le*

benbiger SDJenfdjen; bie greunbfdjaft toirb fte mieber*

/ gebaren. Son tfinber^armonte ftnb einft bie Sblfer

au«gegangen, bie Harmonie ber ®eifter mirb ber

Slnfang einer neuen 2öeltgejcf>td)te fein. Son Sflanjen*

glücf begannen bie dftenfdjen unb muffen auf, unb

muffen, bi« fte reiften, oon nun an garten fte un*

auffjorlt$ fort, oon innen unb außen, bi« jefct ba«

2Kenfdjengef$le$t, unenbli^ aufgelöfi, mie ein (S^ao«

baliegt, baß ade, bie nod? füllen, unb fe^en, 0$min*

bei ergreift; aber bie @$ontyeit flü^tet au« bem

Seben ber Üföenföen ftdj herauf in ben <55eiji; Jbeal

nrirb, ma« Statur mar, unb menn oon unten glei$

ber Saum oerborrt ifl unb »ermittert, ein frifdjer

®U>fel tft no$ ^eroorgegangen au« i^m, unb grünt
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im ©onnenglanje, »ie einft ber 6tamm in ben

Jagen ber Sugenb; 3beai ijt, »a« Statur mar*

J)aran, an biefem 3Male, biefer oerjüngten ©Ort-

zeit, erfennen Me »entgen fi$ unb ein« finb jte,
«

benn e« ift eine« in ifynen; unb oon btefen,

biefen beginnt ba« $»eite 2eben«alter ber SBelt —
i$ *>abe genug gefagt, um flar $u madjen, »a« i<$

benfe."

®a tyättejt bu Jrtottma feljen fallen, »te fte auf*

fprang unb bie beiben #änbe mir reichte unb rief:

„3$ *wb’ *« »erjtanben, lieber, ganj oerjianben, fo*

Mel e« fagt."

J)ie Siebe gebar bie Seit, bie greunbfcfaft »trb

fie »iebergebaren.

O bann, tyr fünftigen, if?r neuen J)io«furen, bann

»eilt ein »enig, »enn ifr oorüberfommt, ba, »o

#pperion fcfylaft, »eilt afynenb über be« oergefnen

Spanne« $fd>e, unb fpre$t: „(Er »äre, »te unfer*

einer, war' er jefct ba."

J)a« f^ab* t$ gehört, mein SBettarmtn! ba« *>ab' t$

erfahren, unb ge§e ni$t mittig in ben Job!

3a! ja! t<$ btn »orau«bejaljIt, tdj $abe gelebt. SRetyr

greube fonnt’ ein ©ott ertrgen, aber t$ ni$t.

£pperion an Settarmin

gragjt bu, mie mir gemefen fei um biefe 3«t?

2Bie einem ber alle« »erloren ^at, um alle« $u ge*

»innen.

Oft fam iti) fretli<$ »on J)ioüma« Räumen, »ie

ein 6iege«trunfener , oft muff i$ eilenb »eg oon

tyr, um feinen meiner ©ebanfen $u oerraten; fo
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tx>bte bic greube in mir, unb ber ©tol$, bcr aUbe*

geijiernbe (Glaube, oon 2)iotima geliebt $u fein.

£)ann fud^te ich bie bö<b(ien Serge mir auf unb

ihre Süfte, unb mie ein Slbler, bem ber blutenbe

Sittich geteilt iji, regte mein ®eiji jt$ im greien,

unb bebnt*, al« mare jte fein, über bie ftd^tbare Seit

ficb au«; munberbarl e« mar mir oft, al« lauterten

fidj unb fchmeljten bie 2)inge ber (£rbe, mie ®olb,

in meinem geuer $ufammen, unb ein ®öttli<be«

mürbe au« ihnen unb mir, fo tobte in mir bie

greube; unb mie ich bie tfinber aufbub unb an mein

fölagenbe« $erj jte briufte, mie ich bie Sjlanjen

grüjjte unb bie Saume! (Sinen 3^uber ^ätt' id^ mir

münfeben mögen, bie freuen #trfcbe unb all bie

milben Sögel be« Salb«, mie ein bäu«lt<b Sölden,

um meine freigebigen $anbe ju oerfammeln, fo feiig

tortd^t liebt’ ich alle«.

9lber nid^t lange, fo mar ba« alle«, mie ein Sicht,

in mir erlogen, unb fiumm unb traurig, mie ein

©chatte, fajj ich ba unb fudjte ba« entjehmunbne

Seben. Älagen mo<bt’ ich nicht unb tröfien moebt’ ich

mt$ au$ nicht. 2)ie Hoffnung marf ich »eg, mie

ein Sabrner, bem bie tfrücfe oerleibet ifi; be« Seinen«

fdhamt’ ich mich; fchämte mich be« £afein« über*

baupt. 2lber enbüdj brach benn hoch ber ©tolj in

Stranen au«, unb ba« Selben, ba« ich gerne oerleugnet

batte, mürbe mir lieb, unb ich legt’ e«, mie ein Jtinb,

mir an bie Sruft.

Sßeln, rief mein $er$, nein, meine SMotima! e«

febmerjt nicht. Semabre bu bir beinen grieben unb

lafl mich meinen ®ang gehn. Saß bidh in beiner
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Sftufye ni$t gören, Folter ©tem! wenn unter bir ei

gart unb trüb tg.

D tag btt beine Diofe nt$t bleiben, feilte ®ötter*

jugenb! Sag in ben $tümmemijfen ber (Erbe beine

©d;öne nid^t altern, £ai tg ja meine greube,

fügei fieben! bag bit in bir ben forgenfreien Fimmel

trägg. £>u fottg nid)t bürftig werben, nein, nein!

bu follg itt bir bie Slrmut ber Siebe nid;t fe^n,

Unb wenn i$ bann wieber ju i^r tyinabging —
id> fyätte bai Süftdjen fragen mögen unb bem 3uge

ber ©olfen ei anfefyn, wie ei mit mir fein werbe

in einer ©tunbe! unb wie ei mtdj freute, wenn

irgettb ein freunblicfy @eg$t mir auf bem ©ege be*

gegnete, unb nur ni^t gar $u trogen fein ,,©$önen

$ag!" mir jurief!

©emt ein fleinei ÜDfäbcfyen aui bem ©albe fam

unb einen (Erbbeergraug mir junt S3erfaufe reichte,

mit einer SWiene, ali wollte ge i^n f^enfen, ober

wenn ein SBauer, wo tdj »orüberging, auf feinem

Äirf^baum fag unb pgücfte, unb aui ben Steigen

$erab mir rief, ob i$ ntcfyt eine #anb»oH fogen möchte;

bai waren gute 3*i$en für bai abergläubige £er$!

©tanb ooüenbi gegen ben ©eg $er, wo i$ $erab*

fam, oon SMothnai gengern einei offen, wie fonnte

bai fo wo^Uun!

©ie ^atte »iellcic^t ni<$t lange juoor ^erauigefe^n,

Unb nun ganb i$ oor ifyr, atemloi unb wanfenb,

unb brütfte bie oerfefylungnen 5lrme gegen mein #er$,

fein 3tttern nid^t ju füllen, unb wie ber ©$witnmer

aui reigenben ©ajfern Terror, rang unb grebte mein

©eig, nid^t unterjugefyn in ber unenbli^en Siebe,
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„2Bo»on fyre^en wir bodj geföwinb?" tonnt* tcb

rufen, „man £at oft feine ÜRütye, man fann ben

Stoff ni$t finben, bte ©ebanfen, baran feftju^alten."

„(Reifen fle wteber aui in bie ßuft?" erwiberte meine

£)totima. „$)u muft ifynen (Blei an bie glügel

binben, ober tdj will fte an einen gaben fnüpfen,

wie ber Änabe ben fltegenben £rad}en, baf fle uni

nt$t entgehn."

SDaS liebe üRdbdjen fucfyte unb mir burdj

einen Scfyerj ju Reifen, aber es war wenig bamit

getan*

„3<*! ja!" rief i$, „wie bu wittft, wie bu es für

gut fjdltft — fofl t<§ »orlefen? £)eine Saute ifl

wo^l nocfy geftimmt »on geftern — »orjulefen fyab*

xd) au$ gerabe nichts —

"

„£)u fjaft f$on metyr als einmal,
41

fagte fie, „»er*

fyrod^en, mir $u erjagen, wie bu gelebt fyaft, efye

wir uni fannten, modjteft bu Jefct ntc^t?"

„2)aS ijt waljr," erwiberf tdj; mein #er$ warf

fi$ gerne auf baS, unb id> erjagt’ ifyr nun, wie btr,

»on SlbamaS unb meinen einfamen lagen in Smyrna,

»on 5llabanba unb wie id) getrennt würbe »on tym,

unb »on ber unbegreiflichen Äranfljeit meines ©efenS,

eh* ich nach Äalaurea herüberfam — „nun weift bu

alles," fagt* ich ju ihr gelaffen, ba ich $u ©nbe war,

„nun wirft bu weniger bich an mir ftofen; nun wirft

bu fagen," fefct* ich lächelnb ^inju: „fyottet biefeS

S&ulfanS nicht, wenn er ^inft, benn ihn ^aben jwei*

mal bie ©ötter »om Fimmel auf bie ©rbe geworfen."

„Stille," rief ffe mit erfticfter Stimme, unb »er*

barg ihre tränen ins $uch, „o ftiHe, unb föerje
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über beiit SdEjtäfal, über bein #erj nic^t! beim t$

»erfieA e$ unb befer, al$ bu.

,, Sieber — lieber Serien! £>ir ifi woA fairer

ju Reifen.

„Söeifit bu beim," fuA fte mit erAAer Stimme

fort, „»eifit bu beim, woran bu barbefi, was btr

einzig fe$lt, was bu, wie 9ltyfyeu$ feine SlretAfa,

fu^ft, um was bu trauerteft in all beiner Trauer?

ßs ijt nic^t erjt feit 3aAeu ^ingefc^ieben, man fann

fo genau nidjt fagen, wann es ba war, wann e$

a&er e$ mx > in Mr ißs! @8 ift

eine befere 3^tt, bie fud)ft bu, eine f^bnere Söelt.

S^ur biefe SBelt umarmteft bu in beinen greunben,

bu warft mit tynen biefe SBelt.

„3u SlbamaS war fte bir aufgegangen; fte war

au$ Angegangen mit if>m. 3n Sllabanba erfdjien

bir tyr £i<A junt ^weiten SKale, aber brennenber unb

Ai^r, unb barum war e$ aud? wie SRitternadjt »or

beiner Seele, ba er für bi$ baAn war.

„SieAft bu nun aud?, warum ber fleinfte 3fc*if*l

über Sllabanba jur SBerjweiflung werben mufft' in

bir? warum bu tyn oerftiefiefi, weil er nur ni<A gar

ein (Bott war?

„2)u woHteft feine SKenf^en, glaube mir, bu

woHteft eine Söelt. £en S3erluft oon allen golbenen

3«Afanbcrten, fo wie bu fte, gufammengebrangt in

einen glütflidjen Moment, empfanbefi, ben ©eift oon

allen ©eiftern befrer 3*it Me straft oon allen ßraf*

ten ber Heroen, bie follte bir ein ©injelner, ein

2Renf$ erfe^en! -— SieAft bu nun, wie arm, wie

ret$ bu bift? warum bu fo ftolj fein mufft unb
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auch fo niebergefcblagen? »arum fo fchrecflicb greube

unb Selb bir »echfelt?

„SDarurn, »eil bu alles Ijafi unb nichts, »eil ba$

(Phantom ber golbenen Jage, bie ba fommen follen,

bein gehört, unb hoch nicht ba i% »eil bu ein (Bür*

ger bifi in ben (Regionen ber ©erechtigfeit unb

Schönheit, ein ©ott biji unter ©öttern in ben fchö*

nen Jräumen, bie am Jage bich befehlen, unb

»enn bu aufmachfi, auf neugrtechtfchem ©oben ftehfc

„3»eimal, fagteji bu? o bu »irji in einem

Jage ftebjigmal oorn Fimmel auf bie ©rbe geworfen*

Sott ich bir eS fagen? 3<h fürchte für bich, bu

haltji baS Schieffal biefer 3eiten fch»erlich au$* J)u

»irji noch mancherlei »erfudjen, »irji —
„0 ©ott! unb beine iefcte 3ufXuc^t^ftatte »irb

ein ©rab fein*"

„(Rein, SDiotima," rief ich, „nein, beim Fimmel,

nein! (Solange noch eine SRelobie mir tönt, fo

fdjeu’ ich nicht bie Jotenjtttte ber SBübniS unter ben

Sternen; folange bie Sonne nur fcheint unb J)iotima,

fo gibt e$ feine (Rächt für mich-

„2a§ allen Jugenben bie Sterbeglocfe lauten! ich

höre ja bich, bich, beineS £er$en$ Sieb, bu ßiebe!

unb ftnbe unfierbltch Beben, inbejfen alles oerlifcht

unb »elft*"

„0 £werion," rief fte, „»ie fprtchfi bu?"

„3<h fareche, »ie ich mujj. 3$ fann nicht, fann

nicht langer all bie Seligfeit unb gurctyt unb Sorge

bergen — J)iotima! — 3a bu »etfjt es, mujjt e$

»ijfen, hafi langfi es gefehen, bafc ich untergehe,

»enn bu nicht bie $anb mir reichfi."
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Sie war betroffen, bcrwirrt.

„Unb an mir," rief fte, „an mir will ft$

perion galten? Ja, i<$ wünfcfy’ cd, jefct jum erjten*

mal wünfdf i$, mehr $u fein, benn nur ein

fterbli^ 2ftdbd>en. 9lber i$ bin bir, wad ity fein

fann."

. „D fo btft bu ja mir alied!" rief i$.

„9ltled? bbfer <g>eud^ler ! unb bie 2Jienf<^eit, bie

bu bocfy am dnbe einjig licbjt?"

„$ie Sföenfc^eit?" fagt' idj; „t$ wollte, bie

2Jtenf$l;eit machte fciotima jum gofungdwort unb

malt in ifyre paniere bein S3ilb, unb fyrddje: tyeute

foH bad ©bttlittye ftegen! (Ingel bed #immeld! bad

muff ein $ag fein!"

„®eb," rief fte, „ge^, unb geige bem £immel

beiite SBertldrung! mir barf fte nicfyt fo na^e fein.

„9Hd?t wafyr? bu ge^efl, lieber £typerion?"

3$ gefyordjte. 2öer fydtte ba nic^t geljordjt? 3$
ging. So war i$ no$ niemald bon tyr gegangen.

D SBcttarmüt! bad war greube, Stille bed gebend,

©btterrutye, tyimmüfcfye, wunberbare, unberfennbare

greube.

Söorte finb Ijier umfonft, unb wer na$ einem

.®lei$nid bon tyr fragt, ber $at fte nie erfahren.

SDad einige, wad eine folcfye greube audjubrütfen

beraubte, war 2)iotimad ®efang, wenn er, in golb*

ner ÜWitte, jwif^en #btye unb $iefe fc^webte.

D ityr Uferweiben bed gettye! tyr abenbrötlidjen

*ßfabe in ©tyftumd SBdlbern! i^r güicn an ben

93d$en bed Said! i^r IRofenfrdnje bed #ügeld! 3$

v glaub’ an eudj, in biefer freunblic^en Stunbe, unb
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f^tcd^e ju meinem £erjen: £)ort ftnbefi bu fte mteber,

unb aße greube, bie bu »erlorfJ*

#9perion an 35eßarmin

3<h miß btt immer mehr non meiner ©eligfett

erjagen,

3$ miß bie 93ruft an ben greuben ber S3cr=*

gangenbeit »erfucben, bi« fte mie ©tabl mirb, id)

m(X mich üben an ihnen, bi« t<h unüberminblicb bin*

£a! fallen fte bo<h, mie ein ©djmertfchlag, oft

mir auf bie ©eele, aber ich fplele mit bem ©cbmerte,

bi« ich e« gemobnt bim i<h ba^e bte £anb in«

geuer, bi« ich e« »ertrage, n>ie Saffer*

3<h mll nicht jagen; Ja! ich tt>iXX jiar! fein! ich

miß mir nicht« »erbebien, miß »on allen ©eligfeiten

mir bie feligfte au« bem ®rabe befeueren.

E« ift ungläubig, baf ber Senfdj fid> »or bem

©chbnften fürsten foXX; aber e« ift fo*

C bin ich hoch bunbertmal »or biefen SlugenbUcfen,

biefer tötenben Sonne meiner Erinnerungen geflohen

unb habe mein 5luge btoweggemanbt, mie ein Stinb

»or 33lifcen ! unb bennoch mäcbft im üppigen ©arten

ber Seit nicht« Steblicher«, mie meine greuben, ben*

noch gebest im Fimmel unb auf Erben nicht« Eb*

lere«, mie meine greuben.

5lber nur bir, mein SBeßarmtn, nur einer reinen

freien ©eete, mie bie beine ift, erjäbl' ich«» @o

freigebig, mie bie ©onne mit ihren ©tragen, miß

i<h ni<ht fein; meine perlen miß ich bie alberne

Senge nicht merfen.

3ch fannte, feit bem testen ©eelengefpräche, mit
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jebem £age mich weniger. 3$ fühlt’, e« war ein

heilig ©eheimni« gwifdjen mir unb SMottma.

3<h ftaunte, träumte. 911« wär* um SWitternacht

ein feliger ©eifi mir erf^ienen unb hätte mich er*

foren, mit ihm umgugehn, fo war e« mir in ber

©eele.

D e« ijt ein feltfame« ©emifdpe oon ©eligfeit unb

©<hWermut, wenn e« fo ftch offenbart, bajj wir auf

immer herau« ftnb au« bem gewöhnlichen 2)afein.

&« war mir feitbem nimmer gelungen, 2>totima

allein gu fehn. Smmer mufft’ ein britter un« ftören,

trennen, unb bie Söelt lag gwlfchen ihr unb mir,

wie eine unenbüche Seere. @e<h« tobe«bange £age

gingen fo »orüber, ohne baff ich etwa« wuffte oon

2)iotima. ©« war, al« lähmten bie anbern, bie um

un« waren, mir bie ©tnne, al« töteten fte mein

gange« äußere« Seben, bamit auf feinem SBege bie

oerfchlojfene ©eele ftch h^überhelfen möchte gu ihr*

SBottt* ich mit bem 5Iuge fle fuchen, fo wurb* e«

Stacht oor mir, wollt’ ich mich mit einem 2öört<hen

an fle wenben, fo erlieft' e« in ber Jtehle.

5l<h! mir wollte ba« h*tltge namenlofe Verlangen

oft bie SBruft gerreifjen, unb bie mächtige Siebe gürnt’

oft, wie ein gefangener £itan, in mir. ©o tief, fo

innigjt unoerföhnlich hätte mein ®etft nie

gegen bie betten gefträubt, bie ba« ©chtcffal ihm

fchmiebet, gegen ba« eiferne unerbittliche ©efefc, ge*

fliehen gu fein, nicht eine ©eele gu fein mit feiner

Ueben«würbigen Hälfte.

£te ftemenheüe 9?acht war nun mein ©lement ge*

worben. SDann, wann e« fülle war, wie in ben
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£tefen bet (Erbe, mo geheimnisvoll baS ®olb mächft,

bann fyoh baS fernere geben meiner Siebe ftch an*

£a übte baS #er$ fein föecbt, $u bitten, aus*

£a fagt’ eS mir, mie £ppertonS ®eljt im Voreihftum

mit feiner ^olben JDiottma gefpielt, eh* er herabge*

fommen $ur (Erbe, in göttlicher 5^inb^eit bei bem

Sohlgetbne beS Duells, unb unter 3wi8en, mie mir

bie *>er ®ri)c frhn, wenn fcerfchbnert aus

bem gülbenen Strome bltnfen.

Unb, mie bie Vergangenheit, öffnete ftch bie Vforte

ber 3ufunft in mir*

$>a flogen mir, &tottma unb ich, ba manberten

mir, mie Schmalben, von einem grühting ber Seit

jum anbem, bur<h ber Sonne meiteö ®ebiet unb

brüber hinaus, $u ben anbem Snfeln beS Rimmels,

an beS «Sirius golbne ßüjten, in bie ®eijiertale beS

2lrfturS. —
D es ijt hoch n^oht münfehensmert, fo aus einem

ßeldje mit ber ®eliebten bie Sonne ber Seit ju

trinfen!

Veraufdjt vom fetigen Siegenliebe, baS ich ntir

fang , fchlief ich ein, mitten unter ben herrI^en

Phantomen.

Sie aber am Strahle beS 9J?orgenlfd?tS baS geben

ber (Erbe ftch mieber entjünbete, fah ich empor unb

fudjte bie Xraume ber 9tacht. Sie maren, mie bie

frönen Sterne, verfchmunben, unb nur bie Sonne

ber Sehmut $eugt* in meiner Seele von ihnen.

3<h trauerte; aber ich glaube, bafi man unter ben

Seligen auch fr trauert. Sie mar bie Vottn ber

greube, biefe Trauer, fte mar bie grauenbe 2>amme*
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rung, moran bie unzähligen (Rufen be« (Morgenrot«

fbroffeiu —
$>er glübenbe ©ommertag ^atte jefct alle« in Me

bunfeln ©Ratten gef<beu<bt. Slucb um $)tottma«

£au« mar alle« jhtt unb leer, unb bte nelMfdjen

(Borbänge jtanben mir an allen genfiern im Söege.

3<b lebt’ in ©ebanten an fie. (Bo bijt bu, ba<bt*

ich, mo finbet mein einfamer ©etfl bicb, füfje« (Wäb*

<ben? ©iebeji bu bor btc^ bin unb ftnnefi? £afi

bu bie Arbeit auf bie ©eite gelegt unb jtü^ejt ben

9lrm auf« dtnte unb auf ba« ^änbdjen ba« #aubt

unb gibft ben lieblichen ©ebanfen bicb ^in?

£>a§ Ja nicht« meine grieblicbe jtöre, menn fte

mit füfen ^^antafien ibr £erj erfrifcbt, bajj ja nicht«

biefe Straube betafte unb ben erquicfenben £au bon

ben zarten (Beeren i^r fhetfe!

©o träumt* ich. $lber inbe« bie ©ebanfen zmtfdjen

ben (Bänben be« #aufe« nach i^x fpäbten, fugten

bie güfje fle anber«mo, unb eb* icb e« gemabr marb,

ging icb unter ben (Bogengängen be« beigen (Balb«,

hinter 2>iottma« ©arten, n>o ich fie jum erften (Male

batte gefebm (Ba« mar ba«? 3$ »ar ja tnbejfen

fo oft mit biefen (Bäumen umgegangen, mar ber*

trauter mit ihnen gemorben; jefct ergriff mich eine

©emalt, at« trät* i<b in SManen« ©chatten, um zu

gerben oor ber gegenmärtigen ©ottbett.

Snbeffen ging ich metter. (Mit jebem ©dritte

murb* e« munberbarer in mir. 3<b hätte fliegen

mögen, fo trieb mein #er$ mich bormärt«; aber e«

mar, al« bätt* td) (Blei an ben ©oblen. &te ©eele

mar borauSgeeüt, unb b^te bie irbif^en ©lieber
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»erlaffen. 3<h horte nicht mehr, unb »or bem Sluge

hämmerten unb fdjmanften alle ©eftalten. JDer ©eift

mar fdjon bet JDtotima; im 2Rorgenlt<hte fptelte bcr

©ipfel beS SaumS, inbeS bie untern 3wlge noch bte

falte ^Dämmerung füllten.

„9ld>! mein £pperion!" rief jefct mir eine Stimme

entgegen; ich ftürjt* hin$u: „Sflelne £>totima! »meine

Sttottma!" metter fyatt* ich fein SBort unb feinen

9ltem, fein Semufitfein.

Schwinbe, fchminbe, fterblicheS geben, bürftig ©e$

fchäft, mo ber einfame ©eift bie Pfennige, bie er

gefammelt, fyin unb her betrautet unb jählt! mir

ftnb jur greube ber ©ott^eit alle berufen!

©S ift ^ier eine Sude in meinem $>afein. 3$
jiatb, unb mie id? ermatte, lag ich am #er$en beS

htmmlifchen 2Räb<henS.

O geben ber Siebe! mie marfi bu an ihr aufge*

gangen in »oller Ijolbfeltger S3tüte! mie in leisten

Schlummer gefungen »on feligen ©enien, lag baS

retjenbe ftöpfchen mir auf ber Schulter, lächelte

füfjen grieben, unb fc^lug fein ätherifch 5luge nach

mir auf in fröhlichem unerfahrenen Staunen, als

bltdt’ es eben jefct jum erftenmal in bie Söelt.

Sange jtanben mir fo in h<Mer felbft»ergejfener

^Betrachtung, unb feines mufite, mie ihm gefdjah,

bis enblich ber greube ju»iel in mir ftch hälfte unb

in Ordnen unb Sauten beS ©nt$üdenS auch meine

»erlorne Sprache mieber begann, unb meine fülle

Segeifierte »ollenbs mieber ins fcafein medte.

©nblich fahn mir uns auch Weber um.

„D meine alten freitnblichen Saume!" rief 2)io*
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ttma, al« ^dtte fte fte in langer Qtit nicht gefehlt,

unb ba« 2lnbenfen an tyre »origen einfamen Jage

fbtelt’ um ihre greuben, lieblich, mte bie (Statten

um ben jungfräulichen ©chnee mm er errötet unb

glüht in freubigem 9lbenbglan$e.

„(Ingel be« Fimmel«/' rief t<h, „mer fann btch

faffen? unb mer fann fagen, er habe gang bidj be*

griffen?"

„SEBunberfi bu btch," ermtberte fte, „bajj ich fo

fehr bir gut bin? ßieber! fioljer SBef^eibner! 93tn

t<h benn auch »on benen, bie nicht glauben fönnen

an bi<h, fyab
f

ich benn nicht bt<h ergrünbet, f>ab’ ich

ben ®entu« nicht in feinen SBolfen erfannt? 93er*

hülle bt<h nur unb ftefj bid^ felbft nic^t
; ich tritt bid)

herrorbefchtrören, td) tritt —
„2lber er ift Ja ba, er ift ^errorgegangen, tote ein

©tern; er hat bie $ülfe burchbrochen unb fteht tote

ein grühltng ba; rote ein ßriftattquett au« ber

büjtern ©rotte, ift er herrorgegangen; ba« ift ber

ftnftre #twerion nicht, ba« ift bie rotlbe Jrauer nicht

mehr — o mein, mein herrlicher 3unge!"

J)a« alle« mar mir, rote ein Jraum. &onnt’ ich

glauben an bie« Söunber ber Siebe ? fonnt’ ich? mich

hätte bie greube getötet.

„®öttli<hel" rief ich, „fyrtchfi bu mit mir? fannft

bu fo bidj rerleugnen, feltge ©elbjtgenügfame ! fannft

bu fo btch freuen an mir? © ich feh’ e« nun, ich

roetfi nun, roa« td) oft geahnet, ber SWenfch ift ein

©eroanb, ba« oft ein ®ott ft<h umrotrft, ein tfelch,

in ben ber Fimmel feinen ttteftar giegt , um feinen

ätnbern rom SBefien ju foften ju geben.'' —
I \2

/
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„3a, ia!" fiel fie fchmätmerifdj la^elnb mit ein,

„bein 9tamen«bruber , bet ^etrli^e Htypetion be«

Himmel« ifi in btt*"

„Sag mt$," tief t$ r „lag mtdj bein fein, lag

mich mein tergejfen, lag alle« Seben in mit unb

allen ®eijt nut bit jufüegen; nut bit, in feliget

enbelofet ^Betrachtung! D 2)iotima! fo jianb i$

fonjt auch oor bem bammetnben ©btterbtlbe, ba«

meine Siebe fleh fdpuf, tot bem Sbole meinet ein*

famen $räume; ich nährt* e« traulich; mit meinem

Seben belebt* 1$ e«, mit ben Hoffnungen meine«

Hetzen« erfrifcht*, ermärmt* ich e«, abet e« gab mit

nichts, al« ma« ich gegeben, unb menn ich »erarmt

mar, lieg e« mich atm; unb nun! nun $ab ich im

Sltme bich, unb fühle ben 2Uem beinet Stuft, unb

fühle bein Slug* in meinem 2luge, bie fc^önc ©egen*

matt tinnt mit in alle Sinnen ^etein, unb ich *)alt*

e« au«, ich *>abe ba« ^errttc^fle fo unb bebe nicht

mehr — ja! ich bin mitflich nicht, bet ich fonfl mar,

SMottma! ich bin beine«gletc^en gemotben, unb ©btt*

liehe« fyielt mit ©bttitchem jefct, mie ßtnber unter

fich fblelen." —
„9lber etma« füllet mugt bu mir metben," fagte jte.

„$)u ^aft auch recht, bu Sieben«mütbige!" tief

ich fteubig, „fonjt erfreuten mit ja bie ©rajien

nicht; fonfi feh’ td? ja im SWeere bet Schönheit feine

leifen lieblichen Semegungen nicht. C ich mttt e«

noch lernen, nt$t« an bit ju überfein. ®ib mit

nut 3^tt
!

"

„Schmeichler!" tief fte, „abet für ^cute finb mit

ju ©nbe, liebet Schmeichler! bie golbne Stbenbmolfe
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^at mi$ gemahnt. O traure nid^t! dr^alte blr unb

mir bte reine greube! 8afi fie nadftfönen in bir,

bi« morgen, unb töte fie nic^t bur<$ SRifjmut! —
bie 23lumen be« £er$en« »ollen freunblicfye pflege*

3^re SBurjel tft überall, aber fte fctbft gebeten in

fyeitrer 2BUterung nur. ßeb »otyl, «Jtyoerion!"

Sie machte jidf) io«. 2Retn ganje« SBefen flammt*

in mir auf, wie fle fo oor mir $in»egfc§»anb in

tyrer glütyenben Schönheit.

„O bu!" — rief id> unb jiürjt’ tyr na<$, unb

gab meine (Seele in tyre ^>anb in unenbltctyen Äüf*

fen.

„(Sott!" rief fte, „wie wirb ba« fünftig »erben !"

5Da« trafmid^. „5$er$ety, £immltfd(}e!" fagt* i$,

„idlj ge^e. (Sitte SMotima! ben!e nod& mein

ein wenig!"

,,®a« wiH i$," rief fie, „gute 9ia$t!"

Unb nun fein Söort me$r, SBellarmtn! d« wäre

ju oiel für mein gebulbige« £er$. 3$ bin er*

f^üttert, »ie idl? fütyle. 3lber i$ will $tnau«ge$n

unter bie *ßflan$en unb 33dume unb unter jte ^in

mity legen unb beten, baf bie Statur $u folc^er

ntu^e mi$ bringe.

#9perion an SSeltarmin

Unfere Seelen lebten nun immer freier unb fdjöner

jufammen, unb alle« in unb um un« oereinigte fi$

$u goibenem grleben. d« fdjten, al« »dre bie alte

Söelt geworben unb eine neue begönne mit un«, fo

geiftig unb frdftig unb Uebenb unb leicht »ar alle«

geworben, unb wir unb alle SBefen f<$webten, felig

12
•

Digitized by Google



$ i8o
ofo
CJO

vereint, tote ein ^or »on taufenb unzertrennlichen

£önen, burch ben unenblichen Slther.

Unfre ®efprdc^e gleiteten toeg, toie ein himmelblau

©etodjfer, toorauS ber ©olbfanb hin unb toieber bltnft,

unb unfre ©tilie toar, toie bte Stitte ber ^Berggipfel,

too in hettlich einfamer £öhe, hö$ über bem föaume

ber ©etoitter, nur Me göttliche 2uft noch ta ben

Soden be$ fühnen SBanbererS raufet.

Unb Me tounberbat heWöe Trauer, toann bie

Stunbe ber Trennung in unfre ^Begeiferung tönte,

toenn ich oft rief: „9hm ftnb toir toieber ferblich,

£iottma!" unb fle mir fagte: „Sterblichfeit if

<5<hein, if, toie bie garben, bie »or unferm 5luge

Zittern, toenn tt lange in bie Sonne fleht!"

2t<h! unb alle bie holbfeltgen Spiele ber Siebe!

bie Schmeichelreben, bie SBeforgnijfe, bie (Empfmblich*

feiten, bie Strenge unb üftachfl^t.

Unb bie Sltltoijfenheit, toomit toir uns burchfchauten,

unb ber unenbliche ®laube, toomit toir unt m*
herrlichen!

3a! eine Sonne if ber 9Jtenfch, atlfehenb, atfoer*

flärenb, toenn er liebt, unb liebt er nicht, fo ift er

eine bunfle Sohnung, too ein rauchenb Sämpdjen

brennt.

3<h follte fchtoeigen, foüte »ergejfen unb fchtoeigen.

5lber bie reizenbe glamme »erfudht mich, ich

mich ganz *n fo flürze, unb, ®te Me Sitege, »ergehe.

Bitten in att bem feligen unuerhaltnen ©eben

unb Nehmen fühlt ich einmal, bafl fciotima flitter

tourbe unb immer flitter.

3<h fragt* unb flehte; aber ba$ fchien nur mehr



$ m üt

ße ju entfernen, enbltch ßehte ße, ich mochte itic^t

mehr fragen, möchte gehn, unb trenn xä) mieberfdme,

»on etwa« anberm fyrechen. J)aS gab auch mir ein

fchmerjlicheS Serßummen, morein ich felbß mich nicht

ju finben mußte.

ÜRir mar, als Ijatt* ein unbegreiflich blöfcUch Schief*

fal unfrer Siebe ben Job gef^moren, unb alles Seben

mar hin, außer mir unb allem.

3<h fchamte mich freilich beS; ich Nußte gemlß,

baS Ungefähr behende JHotimaS £er$ ni$t. Slber

munberbar blieb flc mir immer, unb mein rermöhn*

ter, untrüglicher Sinn moUt* immer offenbare gegen*

martige Siebe; berfchfoßne Schale maren rerlome

Schale für ihn. Sich! ich h^ tai ®fö<fe bie

Hoffnung »erlernt, ich mar noch bamals, mie bie un*

gebulbigen Älinber , bie um ben Sfyfel am Saume

meinen, als mar
1

er gar nicht ba, menn er ihnen ben

9Runb nicht fußt* 3<h hatte feto* Stuhe, ich ßeh*e

mieber, mit Ungeftüm unb £)emut, ^örtlich unb

^üntenb, mit ihrer ganzen allmächtigen, befcheibnen

Serebfamfeit rußete bie Siebe mich aus unb nun —
o meine £)totima! nun hö

^’
t<h ba$ reijenbe

SefenntniS, nun hab’ ich unb halt* bis auch mich,

mit allem, maS an mir iß, in bie alte Heimat, in

ben Schoß ber Statur, bie SSoge ber Siebe jurücf*

bringt.

£)ie Unfchulbige! noch fannte ße bie mächtige

güUe ihres #er$enS nicht, unb lieblich erförocfen

ror bem (Reichtum in ihr, begrub ße ihn in bie Jiefe

ber Sruß — unb mie ße nun befannte, heW$e

(Einfalt, mie ße mit Jtdnen befannte, ße liebe $u
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fehr, unb mie flc 9lbf<hieb nahm »on allem, ma« fte

i/’ fonfl am £er$en gemtegt, o mie fle tief: „Abtrünnig

bin ich gemorben »an 9Hai unb kommet unb ^erbft

unb achte be« Jage« unb ber S^adbt nicht mie fonfi,

geübte bem Fimmel unb ber @rbe nicht mehr, ge»

höre nur ©inem, Einern, aber bie SBlüte be« 2Jtai«

unb bie glamrne be« Sommer« unb bie föeife be«

#erbfi«, bie Klarheit be« Jag« unb ber ©rnfi ber

Stacht unb ©rb unb Fimmel iji mir in biefem ©inen

»ereint! fo lieb’ ichl" — unb mie fie nun in »oller

£et$en«lufi mich betrachtete, mie fte, in fühner, fyi*

liget greube, in ihre fronen $rme mich nahm unb

bie Stirne mir fügte unb ben SDtunb, hui mie ba«

göttliche £au»t, jterbenb in SBonne, mir am offnen

$alfe herabfanf, unb bie fügen Sieben an ber f<hla*

genben SBruji mir ruhten unb ber liebliche 9ltem an

bie Seele mir ging — o SBetlarmtnl bie Sinne

»ergehn mir unb ber ®eijt entflieht

3<h feh, ich W*' n>te bu« enben mug. J)a«

Steuer ift in bie SBoge gefallen unb ba« Schiff

mirb, mie an ben gügen ein fttnb, ergriffen unb an

bie gelfen gefchleubert

#pperion an SBellarmitt

©« gibt groge Stunben im geben. 2Btr flauen

an ihnen hinauf, toie an ben foloffaüfchen ©eftalten

ber 3ufunft unb be« Altertum«, mir fümpfen einen

herrlichen $tampf mit ihnen, unb beftehn mir »or

ihnen, fo merben fte, mie Schmejtern, unb »erlaffen

un« nicht

2Bir fagen einft jufammen auf unferm Serge, auf
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einem Steine ber alten Stabt biefer Snfet, unb

frracben baoon, mie ^ier ber gbme Demoftyene« [ein

@nbe gefunben, mie er bler mit ^eiligem felbfiermäblten

Jobe au« ben macebontföen Stetten unb Dolden ft<$

$ur greifett geholfen. — „Der $enlt$e (Seift ging

föerjenb au« ber Seit," rief einer. „Sarum nic$t?"

fagt' \ä); „er $atte nidjt« me^r hier gu fudjen; 5tt^en

mar Sllejanber« Dime gemorben, unb bie Seit,

mie ein £irfc$, oon bem großen Säger gu Jobe

getyefct."

„D Sitten!" rief Diothna; „i$ $abe manchmal

getrauert menn i$ ba l>inau«fab, unb au« ber blauen

Dämmerung mir ba« 3tyantom be« Cfymbion auf»

flieg!"

„Sie mett tfi« hinüber?" fragt' tc^*

„@ine Jagereife bieüei^t" ermiberte Dtottma.

„@ine Jagereife," rief ic^, „unb i<$ mar noch nt$t

brüben? Sir muffen gleich hinüber gufammen."

„0ted)t fo!" rief Diottma; „mir $aben morgen

fettere See, unb alle« jte$t Jefct no$ in feiner (Srüne

unb Steife."

ÜKan brauet bie emige Sonne unb ba« geben ber

unterblieben (grbe gu fold^er SaUfa^rt.

„3llfo morgen!" fagf i<$, unb unfre greunbe

jtimmten mit ein.

Sir fuhren frü$, unter bem (Sefange be« $a$n«,

au« ber Steebe. 3« frifc^er Stlar^elt glanzten mir

unb bie Seit. Oolbne ftille 3ugenb mar in unfern

^erjen. Da« geben in un« mar, mie ba« geben

einer neugebomen 3nfel be« Dgean«, morauf ber

erte grübling beginnt.



Schon lange mar unter I)totima« ©inftufj mehr

©leichgemicht in meine «Seele gefommen; ^eute fühlt’

ich e« breifach rein, unb bie $erftreuten, fchmärmen-

ben Grafte maren all in eine golbne 2Rüte oer-

fammelt.

Sir fprachen untereinanber non ber $refflid?feit

be« alten Sltheneroolf« ,
mober fle fomme, morin ft

e

beftehe.

ßiner fagte, ba« ftlimahat e« gemalt; ber anbre:

bie $tunft unb ber britte: Religion unb

Staat«form.

„9lthentf<he tfunft unb [Religion, unb ^ß^ttofo^ie

unb Staat«form,* fagt’ ich, „ftnb S3lüten unb grüßte

be« 23aum«, nid^t S3oben unb Surjel. 3hr ne^mt

bie Sirfungen für bie Urfad)e.

„Ser aber mir fagt, ba« 5Uima fyabz bie« alle«

gebtlbet, ber benfe, bafi auch tofr barin noch leben.

„Ungeftbrter in jebem [Betracht, »on gemaltfamen

©tnftuji freier, al« irgenb ein SBolf ber ©rbe, ermuch«

ba« SSolf ber Athener. ßetn Eroberer fthmacht fte,

fein ßrieg«glücf beraubt fte, fein frember ©btter*

bienft betäubt fte, feine eilfertige Set«heit treibt fte

gu unjeitiger [Reife. Sich felber überlajfen, mie ber

merbenbe Diamant, ift ihre ßinbheit. 2Ran ^ört

beinahe nicht« oon ihnen, bi« in bie 3*tten be«

ftratu« unb £iwar<h. [Rur menig Anteil nahmen

fte am trojantfehen Kriege, ber, mie im Iretbhau«,

bie meiften griechlfchen Golfer $u früh unb be-

lebte. — Äein au^erorbentUch ©d^teffat erzeugt ben

9Renfchen. ©rofj unb foloftalifth fab bi* @&hne

einer folgen ÜRutter, aber fabne Sefen, ober, m a«
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ba«felbe ifi, SDtenfchen »erben fte nie, ober fpdt erfi,

»enn bie Äontrafte ftch $u hart befämpfen, um ni^t

enbltdj grteben ju machen.

„3n ü^pi^er flraft eilt Sacebämon ben Slthenien-

fern »orau«, unb hätte ftch eben be«»egen auch früher

gerflreut unb aufgelbjt, mär’ Spfurg nicht gefommen,

unb hätte mit feiner 3u<h* bie übermütige Statur

$ufammengehalten. 33on nun an »ar beim auch an

bem Spartaner alle« erbitbet, alle JBortreffüchfeit

errungen unb erfauft burch gleiß unb felbftbewußte«

Streben , unb footel man in gemffem Sinne oon

ber dinfalt ber «Spartaner fprechen fann, fo mar hoch,

»ie natürlich r eigentliche ßinbereinfalt gaitj nicht

unter ihnen. $>ie Sacebamonier burchbrachen ju frühe

bie Drbnuitg be« Snfiinft«, fte fähigen ju früh au«

ber Slrt, unb fo mußte benn auch bie 3u$t ju früh

mit ihnen beginnen; benn {ebe 3ud?t unb Äunft be-

ginnt ju früh, »o bie Statur be« 93tenf<hen noch

nicht reif geworben ijt. SSollenbete Statur muß in

bem SDtenfdjenfinbe leben, eh* e« in bie Schule geht,

bamit ba« 93tlb ber Äinbheit ihm bie Stücffehr jeige

au« ber Schule ju »oflenbeter Statur.

„2Me Spartaner blieben ewig ein gragment; benn

»er nicht einmal ein ooüfommene« ßütb »ar, ber

»irb fch»erlich ein »oütommener ÜDtann. —
„greilich hat auch Fimmel unb ©rbe für bie

Athener, »ie für alle ©rieten, ba« 3h r* 8*tan, hat

ihnen nicht 2lrmut unb nicht Überfluß gereicht. 2)te

Strahlen be« Fimmel« ftnb nicht, »ie ein geuer-

regen, auf fte gefallen. £ie Csrbe verzärtelte, be-

raubte fte nicht mit fiiebfofuitgen unb übergütigen
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®aben, wie fonjt wohl ^ie unb ba bie törige

Sutter tut*

„£ie$u !am bic wunbcrgrofje lat be« I^cfeu«, bie frei»

willige IBefchränfung feiner eignen fbniglichen ®ewalt.

„D! frlc^ ein Samenforn in bie £er$en be« 33olf^

geworfen, muß einen Djean oon golbnen 9tyren er-

zeugen, unb jichtbar wirft unb wuchert e« fpdt noch

unter ben Slthenern.

„9llfo noch einmal! bajj bie Athener fo frei ron

gewaltfamem Einfluß aller 2lrt, fo recht bei mittel-

madiger ftoji aufwuchfen, ba« fyat jte fo rortrefflid)

gemacht, unb bie« nur fonnt' e«!

„Safit ron ber Siege an ben Senken ungeftört!

treibt au« ber engrereinten 5tnofpe feine« Sefen«,

treibt au« bem #üttc$en feiner Äinbfjeit ihn nicht

herau«! tut nicht ju wenig, bag er eud) nid?t ent-

behre, unb fo »on ihm euch unterfcheibe, tut nicht

$u riet, ba§ er eure ober feine ®ewalt nicht fühle,

unb fo ron ihm euch unterfcheibe, fur$, lafct ben Sen-

ken fpat er(t wijfen, bag e« Senfehen, ba£ e« irgenb

etwa« aufjer ihm gibt; benn fo nur wirb er Senfch*

$>er Senfch ijt aber ein ®ott, fobalb er Senfch ift.

Unb i(t er ein ®ott, fo ift er fchön."

„Sonberbar!" rief einer ron ben greunben.

„$>u hn(t noch nie fo tief au« meiner Seele ge-

brochen," rief £iotima.

^3ch hab’ e« oon bir," erwibert’ ich*

„So war ber Athener ein Senfch," fu^r ich fort,

„fo mu§ er e« werben. Schön fam er au« ben

£änben ber Statur, fchön an Selb unb Seele, wie

man $u fagen pflegt.



,,£a« erpc Jlinb bcr menfdjlicfyen, ber göttlichen

Schönheit tft bic Äunft. 3n ih* oerjüngt unb mieber*

holt ber göttliche Hflenfch fleh felbft. (Sr tritt ftc^

felber füllen, barunt ftcttt er feine S^önhett gegen*

über ftch- So gab ber Sftenfch fid) feine ®ötter*

£enn im Anfang mar ber ttJtenfdj unb feine ©ötter

©in«, ba, ftch felber unbetannt, bie emtge Schönheit

mar. — 3$ fareche SJtyfterien, aber fte ftnb. —
,,£a« erfte ßinb ber göttlichen Schönheit ift bie

tfunft. So mar e« bet ben 2tthenern.

„$er Schönheit jmeite Tochter ift üteligion. tttc*

ligion ift Siebe ber Schönheit. £>er SBetfe liebt fie

felbft, bie Unenbltche, bie [Slttumfajfenbe; ba« 93olf
.

liebt ihre ßinber, bie ©ötter, bie in mannigfaltigen

©eftalten ihm erfcheinen* 9lu<h fo mar« bei ben

Athenern. Unb ohne folche Siebe ber Schönheit,

ohne folche Sfteltgion ift jeber «Staat ein bürr* ®eri^^>e

ohne geben nnb ©eift, unb alle« Renten unb £un

ein S3aum ohne ®U>fel, eine Säule, mooon bie ßrone

herabgefchlagen ift.

*£af$ aber mirflich bie« ber Söll mar bei [ben

©rieten unb befonber« ben Slthenern, baf ihre Stunß

unb ihre üteligion bie echten Äinber emiger Schön*

v heit — »ottenbeter SWenf^ennatur — ftnb, unb nur

heroorgehn tonnten au« oottenbeter tttfenfehennatur,

ba« jeigt ftch beutUch, menn man nur bie ©egenftanbe

ihrer heiligen /Äunft, unb bie Religion mit unbe*

fangenem Sluge fe^n mitt, momit fte Jene ©egen*

ftanbe liebten unb ehrten.

„Üfltängel unb Üttltfitritte gibt e« überall unb fo

auch hier. 2lber ba« ift fieser, bafj man in ben
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©egenjidnben i^rer ßunfi hoch meift ben reifen Men*

fchen finbet. 2)a« tfl nicht ba$ ßieinliche, nid^t ba«

Ungeheure ber Ägpptier unb ®oten, ba$ iji Mengen*

ftnn unb Menfchengejiatt. <Sie fchweifen weniger al«

anbre gu ben Stremen be$ Überfinnltchen unb be«

©tunlichen au«. 3n be* frönen SRitte ber Menf<h*

heit bleiben ihre ©ötter mehr, benn anbre.

„Unb wie ber ©egenftanb, fo auch bie Siebe.

9ti$t gu fnechtifch unb nicht gar gu fehr »ertrau*

ti$! —
„Au« ber ®eifie«fchönhett ber Athener folgte benn

, auch ber nötige ©inn für greiheit.

„$)er Ägpptier tragt ohne ©<hmerg bie £)efpotie

ber SBtllfür, ber ©ohn be« korben« ohne Sötber*

willen bie ®efefce«befpotie, bie Ungerechttgfeit in

$e<ht«form; benn ber Sgpptier ^at »on Mutterleib

an einen £ulbigung«* unb 33ergötterung«trieb; im

üftorben glaubt man an ba« reine, freie fieben ber

Statur gu wenig, um nicht mit Aberglauben am ®e*

fefcüchen gu bangen.

„2)er Athener !ann bie SBÜlfür nicht ertragen,

weil feine göttliche Statur ntc^t will gejtört fein, er

fann ©efefclichfett nicht überall ertragen, weil er

ihrer nicht überall bebarf. $>rafo taugt für ihn

nicht, ©r will gart behanbelt fein, unb tut auch

recht baran."

„®ut!" unterbrach mich einer, ,,ba« begreif’ ich,

aber wie bie« bt<htertf<he religiöfe Söolf nun auch ein

PhüöfophiW 23^ fein fott/ ba« feh' ich nicht."

„ «Sie waren fogar," fagt’ ich, „ohne Dichtung nie

ein phifofabbifch Sott gewefen!"
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„2Ba« ^at bte erwibert* er, „wa«

hat bte falte (Erhabenheit btefer 2Biffenf<haft mit

®i<htung ju tun?"

*2>te Dichtung, * jagt* ich, meiner «Sache gernt§,

„ift ber Anfang unb ba« (Enbe biefer Söiffenfchaft.

2Bie SDUneroa an« Setter« £aupt, entfyringt fte

au« ber Dichtung eine« unenbltchen, göttlichen Sein«,

Unb fo lauft am (Enb’ aud? wteber in ihr ba«

Unoereinbare in ber geheimni«ootten Ciuede ber 2)tch*

tung jufammen."

„2>a« ift ein baraboser Üföenfch," rief 2)totima,

„jeboch ich aW ihn * 9lber ihr fchtneift mir au«.

SSon Slthen ift bie dtebe."

„2)er aflenfch,* begann ich lieber, „ber nicht

wenigften« im Seben einmal rode lautre Schönheit

in fich fühlte, wenn in ihm bie Ärdfte feine« Söefen«,

wie bie garben am S^bogen, ineinanber hielten,

ber nie erfuhr, tote nur in Stunben ber 93egeijterung

äße« innigft übereinjtimmt , ber 2flenfcb wirb nicht

einmal ein phifofabhiföer 3w*tfto werben, fein ©eift

ift nicht einmal jum dtieberretfien gemalt, gefchweige

jum 3lufbaun. $)enn glaubt e« mir, ber 3fc*iffo

finbet barura nur, in adern, wa« gebaut wirb, Sötber*

frruch unb Mangel, weil er bie Harmonie ber mangels

lofen Schönheit fennt, bie nie gebaut wirb. 2)a«

troefne SBrot, ba« menf^liche Vernunft wohlmeinenb

ihm reicht, oerfchmdhet er nur barurn, weil er in«*

geheim am ©dtterttfehe fchwelgt."

„Schwärmer!" rief £>iotima, „barurn warft auch

bu ein 3wiffo* 2lber bie Athener!"

„3<h bin ganj nach ihnen," fagt’ ich* ,,£)a« grofje
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SBort, ba« Ev 8taq>epov eauTw (ba« eine in fid) felbet

Untergebne) be« #erafUt, ba« fonnte nur ein ®tie<be

finben, benn e« tjt ba« Söefen ber 6$5nbeit, unb
j

ebe ba« gefunben mar, gab« feine ^^ilofob^ie.

„9hm fonnte man bejümmen, ba« ©anje war

ba. 5£>ie ©lume mar gereift; man fonnte nun jet*

gliebem.

„£er Moment ber <2cbonbeit mar nun funb ge*

morben unter ben 2Renf$en, mar ba im geben unb

®eifte, ba« Unenblic^einige mar.

„9Jtan fonnt* e« au«einanber fefcen, ^erteilen im

©eijie, fonnte ba« ©etetlte neu jufammenbenfen,

fonnte fo ba« SBefen be« $bc^ften unb ©e(ten mehr

unb mehr erfennen unb ba« ©rfannte gum ®efe£e

geben in be« ®eifte« mannigfaltigen ©ebieten.

„<5ebt ibt nun, marum befonber« bie Sltbener au$

ein pbilofopbifcb SSolf fein mußten?

,,£)a« fonnte ber #g^tter nicht. 2öer mit bem

Fimmel unb ber ©tbe nicht in gleicher Sieb' unb

©egenliebe lebt, mer nicht in biefem ©inne einig

lebt mit bem (Elemente, morin er ficb regt, tji oon

Statut auch in flc^ felbft fo einig nicht, unb erfahrt

bie emige (Schönheit menigften« fo leidet nid^t mte

ein ©rieche.

„2Bie ein! prächtiger $)efpot, mirft feine^Bemotyner

ber orlentalifcbe #tmmel«firich mit feiner 2Ra<$t unb

feinem ©lanje ju ©oben, unb, ehe ber 9Jtenf<h noch

geben gelernt bat, mufj er fnieen, eb* er fprec^en ge*

lernt bat, mu{j er beten; ebe fein £er$ ein ®lei<b*

gemixt bat, mufc e« ficb neigen, unb ebe ber ©eift

noch ftarf genug ijt, ©hinten unb grumte ju tragen.
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gieret Schidfal unb Statur mit brennenber £iJe alle

Äraft au« ihm. £>et Öö^^tier ift Angegeben, elf et

ein ®ange« ift, unb barum »elf; er nicht« oom

®angen, nicht« »on Sc^ön^eit, unb ba« £öchfte,

»a« er nennt, ijt eine oerfchleierte 2fta<ht, ein flauer*

haft Vatfel; bie ftumme ftnftre 3)t« ift fein ®rfte«

unb £ejte«, eine leere UnenbUchfeit,
L
unb ba tyerau«

iß nie Vernünftige« gefommen. Sluch au« bem et*

habenften 9Hcht« nrirb SRicht« geboren.

„2>et korben treibt hingegen feine 3&glinge gu

früh in fich hinein, unb menn ber ®eift be« feurigen

$ghptier« gu reifelufttg in bie SBelt hinau«eilt, fchidt

im ÜJiorben ftch ber ®eift gut fHüeffe^r in fi<h felbft

an, ehe er nur reifefertig ift.

„Sftan muji im korben f<hon oerjtanbig fein, noch

eh' ein reif ®efütyl in einem ift, man mifjt fld^

Schulb oon allem bei, noch ehe bie Unbefangenheit

ihr fchöne« ©nbe erreicht hat; man mufj »emünftig,

mu{j gum felbftbemufjten ®eifte »erben, ehe man

SDtenfeh, $um flugen Spanne, ehe man tfinb ift; bie

(Sintgfett be« gangen SRenfäen, bie (Schönheit lägt

man nicht in ihm gebeihn unb reifen, ehe er fich

bilbet unb entmtcfelt. 2)er blojie Verftanb, bie blofje

Vernunft finb immer bie Könige be« korben«.

„9lber au« btofjem Verjtanb ijt nie Verftänbige«,

au« blofjet Vernunft ift nie Vernünftige« gefommen.

„Verftanb ift ohne ®elfte«f<hönhett, »te ein btenfi*

barer ®efelle, ber ben 3aun au« grobem £olge

gimmert, »ie ihm oorgegetchnet ift, unb bie gegitn*

merten Vfdhle aneinanber nagelt, für ben ©arten,

ben ber 2Jieifter bauen »iü. $)e« Verfianbe« gange«
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©efdjdft tjt Botwerf. Bor bem Unfinn, »or bem

Unrecht föüfct er ung, tnbern er orbnet; aber jtcfjer

$u fein »or Unfinn unb »or Unredjt ijt bo$ nid^t

bie *wd?fte 6tufe menföüdjer 93ortreffltd^feit.

„Vernunft ijt otyne ®etfieg*, o^ne #er$engfd)bnljeit

wie ein Treiber, ben ber $err beg #aufeg über bie

ftnetöte gefegt *>at; ber weif fo wenig, aig bie ftnedjte,

wag au$ all ber unenbU^en Arbeit werben foll, unb

ruft nur: ,£ummelt eu<$,‘ unb fielet eg fajt ungern,

wenn eg cor jtd) ge^t, benn am dnbe fjdtt' er ja

ntdjtg me$t $u treiben, unb feine Bolle wäre

gefriert*

„Bug blofem Berfianbe fbmmt feine Btyüofo^ie,

benn Bljilofopfjte ijt metyr, benn nur bie befdjrdnfte

drfenntnig beg Borfanbnen.

„Bug bloßer Bernunft fbmmt feine Btyilofobf}fe,

benn Bf>tlofob$te ijt rnefw, benn blinbe gorberung

eineg nie $u enbigenben gortfdjrittg in Bereinigung

unb Unterfd)eibung eineg möglichen @toffg.

„Öeudjtet aber bag göttliche Iv Stacplpo^ iauTcp,

bag S^eal ber ©d^ön^eit ber ftrebenben Bernunft,

fo forbert fie ntd^t bünb, unb weif warum, wo$u

fte forbert.

„(Steint, wie ber üBattag in beg ßünfiierg SBerf*

jtatt, bem Berjtanbe bie €>onne beg 6$bnen $u

feinem ®ef$dfte, fo fäwdrmt er jwar nityt fjütaug

unb laft fein Botwerf jiefm, bo<§ benft er gern beg

geftagg, wo er wanbeln wirb im »erjüngenben grü^

UnggU^te."

<So weit war t$, alg wir lanbeten an ber Stufte

oon Bttifa*
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alte Sitten lag jefct ju fe$r un$ im ©tnne,

aU baß mir Ratten &tel in ber Dtbnung fprec^en

mögen, unb ity munberte mi$ je$t felber über bte

2lrt meiner Äußerungen. „2öie bin t$ bo$," rief

iä), „auf bie traefnen ^Berggipfel geraten, morauf

tyr mt$ faljt?"

„6$ iß immer fo," ermlberte SMottma, „menn

uni re<$t moftf iß. $ie üppige Äraft fu<$t eine

Arbeit. £)te jungen Sammer ßrßen ß$ bie ©timen

aneinanber, menn fte mm ber SWutter 2Ril$ gefat*

tiget ßnb."

2Bir gingen je$t am SpfabettuS hinauf, unb blte*

ben, trefc ber dile, jumeilen fielen, in ©ebanfen

unb munberbaren ©rmartungen.

©$ iß föön, baß e$ bem üWenfctyen fo fdjmer

mirb, ß$ »om £obe beffen, ma$ er liebt, $u über*

jeugen, unb ei iß moljl feiner nod? $u feinet greunbeS

©rabe gegangen, o$ne bie leife Hoffnung, ba bem

greunbe mirflt$ gu begegnen. 2Bicb ergriff ba$

fööne 9tyantom be« alten 2lt$en$, mte einer SWutter

©eßalt, bie au$ bem SLotenreid^e jurüeße^rt.

„D *ßart$enon!" rief t$, „6tol$ ber Seit! ju

beinen güßen liegt ba$ föetcty bei Neptun, mte ein

bedungener Söme, unb mie Äinber ffnb bie anbern

Stempel um bid^ »erfammelt*. unb bie berebte 5lgora

unb ber #atn be* 2lfabemuS —

"

„Äannß bu fo btd^ in bie alte 3eit oerfefcen,"

fagte &totlma.

„2Äa$ne mi# ni$t: an bie 3*tt!" ermiberf t$;

„ei mar ein göttli$ geben unb ber 2Dlenfc§ mar ba

ber SRittelpunft ber Statur. 2>er grüfyling, ate er

I \3
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um Sitten $er blühte , mar er mie eine beföelbne

SBlume an bet 3ungfrau Sufen; bie ©omte ging

föamrot auf über beit #ertü$feiten ber ©rbe.

„Z>ie SWarmorfelfen be« $^mettu« unb *ßentele

prangen Terror au« i^rer fölummentben Söiege, mie

Stinber au« ber SJtutter ©djoft, unb gewannen gorm

unb geben unter ben järtlic^en 9Utyener*#änben.

„£onig reifte ble Statur unb bie fünften 33etl*

$en unb SJtprten unb Dltoen.

„£)te Statur mar tßriefterin unb ber SJtenfö i^r

©ott, unb alle« geben in tyr unb Jebe ©efialt unb

ieber $on »on tyr nur ein begeiferte« ©c$o be«

#ertlld|>en, bem fte gehörte.

„3$n feiert*, i^m nur opferte fte.

*@t mar e« au<$ mert, er modjte liebenb in ber

^eiligen SBerffatt ftfcen unb bem ©öttcrbtlbe, ba«

er gemalt, bie Äniee umfajfen, ober auf bem 33or*

gebirge, auf ©untum« grüner ©ptfce, unter ben tyot*

c^enben ©c^ülern gelagert, ftd; bie 3eit oerfür$en

mit ^oljen ©ebanfen, ober er modjt* im ©tabium

laufen, ober »om Stebnerfulfte, mie ber ©emittergott,

Stegen unb ©onnenfc&ein unb 93ltfce fenben unb gol*

bene SBolfen —

*

„O ftetye!" rief je^t SMotima mir plofclt^ ju.

3$ fa^, unb fyätte »ergeben mögen rot bem all*

mächtigen Slnblttf.

2Bie ein unermeßlicher ©c^iffbruc^ , menn bie Dr*

fane oerfummt ftnb, unb bie ©Ziffer entfern, unb

ber geictynam ber jerf^metterten glotte unfenntüdj

auf ber ©anbbanf liegt, fo lag oot un« Sitten, unb

bie »ermatfen ©äulen ftanben por un«, mie bie naef*
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ten Stämme eine* Salt)«, ber am 3ibenb no$ grünte,

unb be« 9ia$t$ brauf in geuer aufgtng.

„#iet," fagte $iotxma, „lernt man jtltte fein über

fein eigen Sdjicffal, e« feie gut ober böfe."

„$ier lernt man fülle (ein über alle*," fufyr id>

fort. „Ratten bie Schnitter, bie bie« Äornfelb ge*

mätyt, i^re Scheunen mit feinen Halmen bereichert,

fo märe nt$t« verloren gegangen, unb i$ wollte

mi$ begnügen, $ier al« ^renlefer $u fietyn; aber

wer gewann benn?"

„®an$ duropa," erwibert’ einer von ben greunben.

„O, Ja!" rief id?, „fte £aben bie Säulen unb

Statuen weggefd^lelft unb aneinanber verfauft, tyaben

bie eblen ©ejialten nicht wenig gefcfyäfct, ber Selten*

heit wegen, wie man Papageien unb 2lffen föäfct"

„Sage ba^ nicht l" erwibert* berfelbe; „unb mangelt

au$ wirfli$ ifynen ber ®etft von all bem Schonen,

fo wär’ e«, weil ber nicht weggetragen werben fonnte

unb nidjt getauft."

„Saroofyl!" rief i$. „tiefer (Seift war auch

untergegangen, no$ etye bie 3erftorer über 9ltttta

tarnen. ®rfi, wenn bie Käufer unb $empel au«ge*

(torben, wagen ft$ bie wilben $iere in bie £ore

unb ®affen."

„SBer jenen ®eijt hat, " fagte £)iotima trbftenb,

„bem flehet Sitten no<$, wie ein blü^enber grudjt*

bäum. 2>er Äünfüer ergänzt ben £orfo fleh leicht."

2Bir gingen be« anbern Sage« früh au«, fatyen

bie Etuinen be« *ßarttyenon, bie Stelle be« alten

93ac($u«t$eater« , ben £i>efeu«tembel ,
bie fed^n

Säulen, bie no$ übrig fte^n vom göttlichen Ctym*
(3*
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^tcn; am meinen aber ergriff mi$ ba« alte Jor,

»oburd; man etymal« au« ber alten ©tabt zur neuen

*>erau«fam, m gewifj etnjt taufenb f^one 2Renfcben

an einem Jage ft$ grüjjten. 3*fct tommt man weber

in bie alte nodj> in bie neue ©tabt bur<$ biefe« Jor,

unb jhtmm unb übe jieljet e« ba, wie ein uertroct-

neter SBrunnen, au« bejfen Stohren einft mit freunb*

tigern ©eplatföer ba« !lare frifdje ffiajfer fyraitg.

„A$!" fagt' idj), inbe« mir fo tyerumgingen, ,,e«

tft wofjl ein prächtige« ©ptel be« ©cfytdfal«, ba§ e«

hier bie Jentyel nieberftürjt unb tyre zertrümmerten

©teine beit ßinbern ^erumjumerfen gibt, baj* e« bie

Zerjtümmelten ®otter ju SBanfen uor ber IBauern^ütte

unb bie ©rabmäler l;ier zur IRufyejtötte be« wetbenben

©tier« ma$t, unb eine foldje SBerfäwenbung ift

fbnigli<$et, al« ber SKutmiüe ber ßleopatra, ba fle

bie gef^moljenen perlen trän!; aber e« ijt bo$

f<$abe um all bie @röfie unb ©dwittyeit!"

„®uter £w>erion!* rief J)totima, ,,e« ift 3*it

bafi bu megge^ji; bu bift blaß unb bein Auge ift

rnübe, unb bu fuc^ft bir umfonft mit (Unfällen ju

Reifen* ßommtytnau«! in«®rüne! unter bie garben

be« Beben«! ba« wirb bir wofyl tun."

2Btr gingen tyinau« in bie nafyegelegenen ©arten*

2Me anbern waren auf bem Söege mit jmei bri*

tifdjen ©elefjrten, bie unter ben Altertümern in Attyen

i^re ©rnte gelten, in« ®efyra<$ geraten unb nt$t

bon ber ©teile ju bringen. 3$ Heß fte gerne*

üftetn ganje« SBefen richtete ft# auf, ba i# ein-

mal wieber mit £>iotima allein mt# fa$; fte ^atte

einen $errlt#en ftambf befianben mit bem ^eiligen
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(£hÄ0$ ©on 9lthen. 2Bie ba« ©attenfptel ber htmrn-

lif^en 9Hufe über bcn uneinigen (Elementen, ^rrf^ten

2)totima« pitle ®ebanfen über ben Krümmern. SBie

ber 2Ronb au« jartem ®ewol!e Ijob pdj ihr ®eip

au« fernem Seiben empor; ba« ^immtif^e SJtöbChen

Panb in feiner SBehmut ba, wie bie ©lume, bie

in ber am ItebtiChpen buftet.

SBir gingen weiter unb weiter, unb waren am
©nbe nicht umfonft gegangen.

O i^r £atne ©on Angele, wo ber Dlbaum unb

bie umeinanber püpemb, mit freunbliChen

@^atten pCh fühlen, wo bie golbne gritCht be« 3i-

tronenbaum« au« bunflem 2aube bltnft, wo bie

fChwetlenbe Traube mutwillig über ben 8*un wäChp,

unb bie reife *ßomeran$e, wie ein lädjelnber ginb-

ling, im SBege Uegt! ihr buftenben fyeimlidjen <ßfabe!

i^r friebliChen ©tfce, wo ba« ©tlb be« SWprtenftrau^«

au« ber Duette lächelt! euch werb* ich nimmer ©er*

«ejfen.

£)iotima unb ich gingen eine SBelte unter ben

herrlichen ©äumen umher, bi« eine grofje fettere

«Stelle PCh un« barbot.

$ier festen wit u'n«. di wat eine felige ©title

unter un«. SWeln ®etp umfehwebte bie göttliche ®e-

Palt be« SXäbChen«, wie eine ©lume ber ©chmetter-

ling, unb all mein SBefen erleichterte, oereinte ftd?

in ber Shreube ber begetpernben ©etrachtung.

,,©ip bu f$on wieber getrbpet, SetChtpnntger?"

fagte fctottma.

„3n! Ja! ich bin«," erwiberf ich. ,,2Ba« idh ©er-

töten wähnte, hub* ich, wonach t$ fchmaChtete, al«

Digitized by Google



m i98 nt

war* eS aus ber ©eit »erföwunben, baS ift oor mir*

9tein, £>iotima! nodj tfl bie Duelle ber einigen

©dwnljeit nt<$t oerfiegt.

„3$ fyabe birS fcfyon einmal gefagt, id? brauche

bie ®otter unb bie 2Renf<hen nief>t mehr. 3<h weift

ber Fimmel ift auSgeftorben , entoolfert, unb bie

drbe, bie einft überflofj oon fernem, menfdjltdhen

geben, ift faft wie ein 5lmeifen^aufe geworben 5lber

ncä) gibt eS eine ©teile, wo ber alte Fimmel unb

bie alte drbe mir lacht. 2>enn alle ®ötter bei

Fimmel« unb alle göttlichen ©enfehen ber drbe oer*

geft ich in bir.

„©aS fümmert midh ber ©chtffbrudh ber ©eit,

ich weif? oon nichts, als meiner feligen 3nfel."

„ds gibt eine 3eit ber Siebe," fagte $iotima

mit freunblidhem drnfte, „wie eS eine 3dt gibt, in

ber glücklichen ©iege ju leben. 5lber ba$ geben

felber treibt un$ heraus.

„£n*>erion!" — ^ier ergriff ffe meine £anb mit

geuer, unb ifjre ©timme erhub mit ®röfje fld^
—

„#^erion! mich beucht, bu bift ju ^b^ern Gingen

geboren. Verkenne bt$ nicht ! ber ©angel am ©toffe

hielt bidh $urücf. di ging nicht fd^nell genug. £>aS

fdhlug bidh nieber. ©ie bie Jungen gedjter, ffelft bu

ju raf<h aus, ehe noch bein 3tel gewifj unb beine

gauft gewanbt war, unb weil bu, wie natürlich,

mehr getroffen wurbeft, als bu trafft, fo wurbeft bu

fcheu unb jweifelteft an bir unb allem; benn bu

bift fo embftnblidh, als bu heftig bift. 9lber baburch

ift nichts oetloren. ©äre bein ®emöt unb beine

Tätigkeit fo frühe reif geworben, fo wäre bein ®eift
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ni$t, toaS er iß; bu mdrß ber benfenbe 2RenW nicht,

mdrß bu nt$t ber leibenbe, ber gdrenbe 2Renf<h ge*

»efen. ®laube mir, bu hätteß nie baS ®leWge»Wt

ber fronen SWenfc^^eit fo rein erfannt, hätteß bu es

nicht fo fe^r verloren gehabt £ein £er$ ^at enbltdj

grieben gefunben. 3$ »iß glauben. 3$ »«*

ßeh’ es. 2lber benfß bu mirflich, baß bu nun am

®nbe fetß? SBiHß bu bt<h »erf^Ueßen in ben

Fimmel beiner Siebe, unb bie Söelt, bie betner be*

burfte, oerborren unb erfalten lajfen unter bir? $u
mußt, tote ber Si^tßra^I, l)erab, tote ber all er*

friföenbe föegen
,

mußt bu nieber ins Sanb ber

©terbli^feit, bu mußt erleuchten, toie 2tyolI, erföüttern,

beleben, toie Setter, fonß biß bu betneS Rimmels

nicht wert. 3$ bitte bW, geh nach Sitten hinein,

noch einmal, unb ßehe bie SHeitWen auch an, bi*

bort ^erumge^n unter ben Krümmern, bie rohen 211*

baner unb bie anbern guten, ftnbtfchen ©rieten, bie

mit einem lußigen $an$e unb einem ^eiligen SRdtchen

ß$ troßen über bie WmdhlWe ®etoa!t, bie über

ihnen laßet — fannß bu fagen, ich Warne mich

biefeS ©toffS? 3$ meine, er todre bodj noch bilb*

fam. ßannß bu bein #er$ abtoenben oon bem SBe*

bürftigen? ©ie ßnb nicht Wlimm, ße höben bir

ni^ts juletbe getan!"

„2öaS !ann ich für ff* tun," tief W»
„®tb ihnen, toaS bu in bir haß/' ertoiberte £>io*

tima, „gib — *

„Jtein Sort, fein 2Bort mehr, große ©eele!" rief

ich, »/bu beugß mW fonß, es iß ja fonß, als ^atteß

bu mit ®etoalt mW baju gebraut —
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„Sie »erben ni<$t glü<fU$er fein, aber ebler:

nein! ffe »erben aud? glü<fli$er fein. Sie muffen

$erau«, fie muffen $ervorge$n, »ie bie Jungen 2$erge

au« ber £Dteer«flut, »enn if?r unterirbiföe« geuer

fte treibt.

„3»ar ffe$ ity allein unb trete rufymlo« unter

ffe. £o$ einer, ber ein ©enfd? ifi, fann er ni$t

me$r, benn #unberte, bie nur £etle ftnb be« 2Ren»

f$en?

„^eilige Statur! bu bift biefelbe in unb aufer

mir. ©« muf fo ferner nt$t fein, »a« aufer mir

tft, gu vereinen mit bem ©bttli<$en in mir. ©elingt

ber SBiene bo$ tyr flehte« Sfceic$, »arum follte benn

i$ ni$t pfiangen tonnen unb baun, »a« not ift?

,,©a«? ber arabiföe Kaufmann füete feinen Äoran

au«, unb e« »u$« ein 2$olf von Spülern, »ie ein

unenbltdjer ©alb, i^m auf, unb ber 5lcfer follte nic$t

au$ gebeten, »o bie alte ©aljrljett »ieberfetyrt in

neu lebenbiger 3ugenb?

„©« »erbe von ©nmb au« anber«! 9lu« ber

©urgel ber ÜRenföfceit fyroffe bie neue ©eit! ©ine

neue ©otttyett »altet über tynen, eine neue 3utunft

fläre vor tynen auf.

% „3n ber ©erffiatt, in ben Käufern, in ben Ser*

fammlungen, in ben £emj>eln, überall »erb* e« anber«!

„Slber idj muf no<$ au«ge$n, gu lernen. 3$ bin

ein ftünftler, aber i<§ bin nt$t geföidft. 3$ btlbe

im ©elfte, aber i$ »eif no$ bie $anb ni$t gu

führen —

"

„®u gefyejt nadj Selten," fftgte JDiotima, „na$

$>eutf$lanb, granfrei$ — »ie viel 3^** brauch
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bu? bret — toter — i* benfe bret ftnb genug; bu

btjt ia feiner toon ben fiangfamen, unb fucfyfi bad

®röjjte unb bad Scfyonfh nur —

"

„Unb bann?"

^ „®u »trjl <lr$te$er unferd Solfd, bu fcirji ein

großer Senfd? fein, tyoff tc§. Unb toenn tdj bann

bt$ fo umfajfe, ba »erb’ idj träumen, ald mar’ t$

ein ©etl bed $errlid>en QRanud, ba »erb* tcb frofc

lotfen, ald $dtift bu mir bie £dlfte betner Unjierb*

lidjfett, »le $otlus bem ßafior, gefcfyenft, o!

»erb’ ein |iol$ed Sdbcfyen »erben, £pperionl"

3$ f$»teg eine Seile. 3$ »ar toott unaud*

f^red^Uc^er greube.

„®tbtd benn 3ufrteben$eit $»if<$en bem ®ntfd)lufi

unb ber £at," begann t$ enblid? roieber, „gtbtd eine

föutye toor bem Siege?"

„@d i(t bie töu^e bed Reiben," fagte ©totima,

„ed gibt (Sntfölüfie, bie, »te ®bttcr»orte, ®ebot

unb Erfüllung $uglei$ flnb, unb fo tjt ber beine." —
Sir gingen jurü<f, »te nad? ber erjien Umarmung.

®d »ar und aUed fremb unb neu ge»orben.

3$ jianb nun über ben ©rümmern toon 2lt$en,

»te ber 2lderdmann auf bem Srac^felb. fiiege nur

rutytg, bad?t’ i$, ba mir »teber ju Skiffe gingen,

liege nur ru$ig, f^lummembed £anb! Salb grünt

bad Junge geben aud bir, unb »d$jt ben Segnungen

bed $immeid entgegen. Salb regnen bie Seifen

nimmer umfonjt, halb finbet bie Sonne bie alten

3bglinge »ieber.

©u ftägft nad? ÜÄenföen, Statur? ©u ftagjl,

»te ein Saltenfpiel, »otauf bed 3ufatld Sruber,
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ber SBinb, nur fytelt, weil ber ßünfiler, bet e« orb*

nete, geworben tjl? €>ie werben fommen, beine 2J?en*

f$en, Statur! Ein verjüngte« 93olf wirb bi<§ au$

wieber »erjüngen, unb bu wirft werben, wie feine

©raut, unb bcr alte ©unb ber ®eijter wirb ftdj er*

neuen mit bir.

®« wirb nur eine Scfyon^ett fein: unb 2Renf<§*

§eit unb üftatur wirb fid^ meinen in eine aHum*

faffenbe ®ottl)eik

©rittet 33ucf)

jjlt) <puvat, tov a7iavTa vixex X070V. toS* ircet cpav7)

pTjvat xeiftev, &Oev irep ^xet,7roXo Seoxepov ci>c xay^iaxa

Scpbofleö

£ppetion an SSellarmin

2Bir lebten in ben lebten fronen Momenten be«

Satyr«, na$ unferer fRücffunft au« bem attifctyen

Sanbe*

Ein ©ruber be« grütyling« war un« ber £crbft,

»oll müben geuer«, eine geftyett für bie Erinnerung

an Selben unb »ergangne greuben ber Siebe* &te

welfenben ©lätter trugen bie garbe be« 3lbenbrot«,

nur bie gi$te unb ber Sorbeer ftanben in ewigem

®rün* 3« ben Reitern Süften jögerten wanbembe

©ogel, anbre fttywärmten im SBeinberg unb im ®ar*

ten, unb ernteten frötyltcty, wa« bie SRenfctyen übrig

gelajfen. Unb ba« tytmmlifctye Sutyt rann lauter »om

offenen Rummel, burcty alle 3^*0* läctyelte bie tyetlige

<Sonne, bie gütige, bie icty niemal« nenne otyne greube
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unb 2>anf, bie, oft in tiefem Seite mit einem Slttfe

mt<b geteilt, unb von bem Unmut unb ben ©orgen

meine ©eele gereinigt.

2Bir befugten noch all unfere liebjten Sfabe, 2)to*

tima unb ich; entf<bmunbne feiige ©tunben begegneten

un« überall.

Sßir erinnerten un« be« vergangenen 2Rat«; mir

batten bie (£rbe noch nie fo gefeben, mie barnal«,

meinten mir, jte mdre vermanbelt gemefen, eine ftl*

berne 2öolfe von Slüten, eine freubige 2eben«flamme,

entlebigt alleö gröberen ©toff«.

„91$! e« mar alle« fo voll 2ujt unb Hoffnung,"

rief Diotima, „fo voll unaufhörlichen 2Ba<b«tum«

unb bo$ au$ fo mübelo«, fo felig ruhig, mie ein

tfinb, ba« vor jidj bin foielt, unb nicht meiter benft."

„$>aran," rief i(b, „erfenn* i$ fie, bie Seele ber

Statur, an Mefem jtlllen geuer, an biefem 3ügem in

ihrer mastigen (Sile."

„Unb e« ijt ben ©lücflidjen fo lieb, bie« 3^gern,"

rief SMothna; „meifjt bu? mir ftanben einmal be«

9lbenb« jufammen auf ber Srücfe nach ftarfem ®e*

mitter, unb ba« rote Serggemäffer f$oü, mie ein

Sfeil, unter un« meg, aber baneben grünt in föube

Y ber SBalb, unb bie be^n Su$enblätter regten ftdj

faurn. $)a tat e« un« fo mobl, ba§ un« ba« feelen*

volle ®rün nicht auch fo megflog, mie ber Sa$,

unb ber fcböne grübling un« fo jHUbWt, mie ein

jabmer Sogei; aber nun ijt er benno<b über bie

Serge."

2öir tackelten über bem 2Borte, miemobl ba« Xrauern

un« näh« mar.
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60 fallt’ öud? unfte eigne Seligfeit bafjtngetyn, unb

wir fatyen« »arau«.

D SBeflarmin! wer barf benn fagen, er ftetye

fefi, wenn au$ ba« @<$öne feinem ®<$t<ffal fa

entgegenreift, wenn aud) ba« ®attltd>e be*

mutigen muß, unb bie ®terbli$feit mit allem ®terb*

ll$en teilen!

£t)petion an 93ellarmin

3$ tyatte mit bem Kolben fWabcfyen na$ »ar

i^rem #aufe gezögert, bi« ba« gi$t ber 9ta<$t in

bie ruhige Dämmerung f$ien, nun fam i$ in Sfo*

tara« ©a^nung gurüd, gebanfenuall, »oll überwallen«

ben, tyeraifctyen geben«, wie immer, wenn i$ au«

tyren Umarmungen ging. (5« war ein 93rief »an

Sllabanba gefammen.

„©« regt ft$, #pperion," förteb er mir, „fliuß*

lanb $at ber Pforte ben Ärieg erflärt; man fammt

mit einer glatte in ben 2tr$lpelagu«; bie ©rieten

fallen frei fein, wenn fte mit aufftefyn, ben Sultan

an ben ©u»$rat gu treiben. Die ©rieten werben

ba« 3 tun, bie ©rie^ert werben frei fein, unb

mit ifi $ergU$ watyl, baß e« einmal wieber etwa«

gu tun gibt. 3$ mo$te ben £ag nifyt fe^tt, falang

e« na$ fa weit nl$t war.

„33ift bu na<$ ber 9Ute, fa famrn! Du ftnbefl

mi$ in bem Darfe »ar Äaran, wenn bu ben ©eg

»an SWifitra fammjt. 3$ wa^ne am «$ügel, in bem

weißen ganbtyaufe am ©albe.

„Die ©enföen, bie bu in ®mpma bei mir fennen

lemtefi, fcab’ i$ »erlaffen. Du ^atteft re$t mit bei*
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nem feinem Sinne, baff bu in tyre Sphäre nid^t

tratefi.

„9JH$ »erlangt, un* beibe in bent neuen, geben

wteber$ufe$n. Dir war bi* jefct bie Seit $u f$le$t,

um tyr bi$ ju erfennen ju geben* Seil bu ni$t

&ned)t*btenfie tun moc&teft, tateft bu ni<$t*, unb ba*

9Mcbt*tun machte bi$ gramli$ unb traumerifcfy.

„Du mo^tejt im Sumpfe nic^t fc&wtmmen. ßomm
nun, fomra, unb lafj un* haben in offener See.

„Da* [oll un* woljl tun, einzig ©eliebter!"

So fc^rieb er. 3# »ar betroffen im erften 3Xo-

ment, mir brannte ba* ©eftcfyt »or S$am, mir fo$te

ba* £erj, wie tyeijie Quellen, unb t$ fonnt* auf fei-

ner Stelle bleiben, fo fdjmer$t' e* mt<$, überflogen ju

fein »on Sllabanba, überwunben auf immer. Dodj

na^m id) nun aud? um fo begieriger bie fünftige

Arbeit an* #er$. —
3$ bin ju müjjig geworben, rief f<$, ju frteben*-

luftig, ju tyimmtif<$, gu trag! — Sllabanba fief)t in

bie Seit, wie ein ebler $ilot, Sllabanba ift fleißig

unb fu$t in ber Soge nad) Seute; unb bir fölafen

bie £dnbe im S$off? unb mit Sorten mb^teff bu

au*reidjen, unb mit 3<utberformeln beföwbrft bu bie

Seit? 5lber beine Sorte ftnb wie S$neeffo(fen,

unnüfc, unb rnadjen bie 2uft nur trüber, unb beine

3auberfprücbe ftnb für bie grommen, aber bie Un-

gläubigen §bren btd) ni$t — 3^! fanft ju fein,

$tt regier 3*tt> ba* ift wo^l fc^bn; bo<$ fanft ju

fein jur Unjeit, ba* iff $äfjü$, benn e* iff feig! —
3lber $>aratobiu*! Deiner SWprte will i$ gleiten,

beinet SKprte, worin ba* S^wert oerbarg. 3#
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tritt umfonft nic^t müfjig gegangen fein, unb mein

Schlaf fott merben, mie Dl, menn bie glamrne barein

fbmmt. 3$ tritt nid)t jufebn, mo e« gilt, tritt nicht

umbergebn unb bie Sleutgfeit erfragen, mann Sllabanba

ben Sorbeer nimmt

#9peru>n an 95ellarmin

Diotima« (Srblajfen, ba fle 9llabanba« ©rief la«,

ging mir bureb bie Seele. Drauf fing fle an, ge*

laffen unb eroft, ben Stritt mir abjuraten, unb mir

fpra<ben manche« tyin unb miber. „D ihr ®emalt*

famen!" rief fte enblicb, „bie ihr fo fcbnell jum

Slujiierfien feib, benft an bie ©emejt«!"

„2Ber 2lufjerjte« leibet," fagt’ ich, „bem ift ba«

Äuferfte recht"

,,2Benn« auch red^t tjt," fagte fle, „bu Mjt baju

nicht geboren."

„So febeint e«," fagt* t<b; „ich hak’ auch lange

genug gefdumt. D ich mochte einen 3ltla« auf mich

laben, um bie Scbulben meiner Swgenb afyutragen.

$ab’ ich ein ©emufitfein? fyab* ich ein ©leiben in mir?

D lafj mich, Diotima! #ter gerab in folcber Arbeit

mufi ich e« erbeuten."

„Da« ift eitel Übermut!" rief Diotima; „neulich

marft bu befebeibner, neulich, ba bu fagteft, ich mufi

noch au«gef>n, ju lernen."

„Siebe Sophiftin!" rief ich, „bamal« mar ia auch

»on gan$ ma« anberm bie Siebe. 3n ben Dlpmp

be« ©bttli^f^önen, mo au« emigjungen Duellen ba«

Söahre mit allem ®uten entfpringt, bahin mein ©oll

ju führen, bin ich noch Jept nicht gerieft 2lber ein
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©ctymert $u brauchen, §ab* i$ gelernt unb metyr bebatf

es für Jefct nt$t. £)er neue ®eißetbwtb fann in bet

ßuft nid\)t leben, bie ^eilige X^eofratte beS ©$önen

muß in einem greißaat motynen, unb bet mitt afc

auf (grben tyaben unb biefen Sßlafc erobern mir gemtß."

„$u mtrß erobern," rief 2)iotima, „unb oergefien,

toofür? mtrß, menn e$ tyod? fommt, einen greißaat

bir ergingen unb bann fagen, mofür £ab t$ gebaut?

a$! es mitb »erge^rt fein, all bas föbne geben, bas

bafelbß ß$ regen follte, mirb »erbraust fein felbß

in bir! 2)er mtlbe ßampf mirb bic§ gerreißen,

fc&bne ©eele, bu mtrß altern, feliger ®etß! unb

lebenSmüb' am ®nbe fragen: mo feib iljt nun, tyt

3beale ber 3ugenb?"

„£aS iß graufam, SMottma," rief td?, „fo ins

#erg gu greifen, fo an meiner eignen £obe$furd?t,

an meiner $od?ßen SebenSluß mtd? feßgutyatten, aber

nein! nein! nein! £)et tfnedjtsbtenß tötet, aber ge*

regier Jtrieg ma$t jebe ©eele lebenbtg. 2)aS gibt

bem ®olbe Me gatbe ber ©onne, baß man ins

geuet eS mtrft! £)a$, baS gibt erß bem SJtenföen

feine gange 3u0^b, baß er gefleht zerreißt ! £)aS

rettet iljn allein, baß er fl<$ aufma^t unb bie Gatter

gertritt, baS frtec^enbe S^W^nbert, baS ade fööne

Statur im ftetme vergiftet! — SUtem fodt' i$, £io*

tima! menn idj ©tie^enlanb befreie? altern, ärrnli#

metben, ein gemeiner SJtenfö? O fo mar er mo^I

re$t föal unb leer unb gottoerlajfen, ber Sltyenet*

iüngling, ba er als ©tegesbote »on SRarattyon über

ben ®tyfel beS flSentele !am unb ^inabfaty in bie

£alet oon Sltttfa!"
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„Sieber! Sieger!" rief $>iotima, „fei bo<h füll!

ich fage bir fein Sort mehr. $>u fottjl gehen, follji

gehen, ftoljcr ÜJtenfch! 2ld> ! trenn bu fü bifi, h<tb*

i<h feine 2Jto<ht, fein Stecht auf bid)."

©ie »einte bitter unb t<h fianb, »ie ein Verbrecher,

»or ihr. „Vergib mir, göttlicheg Vtabchen!" rief

ich, »or ihr niebergefunfen, „o »ergib mir, »o i$

mu% ! 3$ towtyie nicht, ich finne nicht. (£ine SJtacht

ifi in mir unb ich »eifc nicht, ob tdj eg felbfi bin,

»ag $u bem (Stritte mich treibt."

„£>eine »olle ©eele gebietet birg," antwortete fie.

„3h* nic^t $u folgen, fü^rt oft $um Untergange,

bo<h, ihr ju folgen, wohl auch* 2)ag befie ifi, bu

gehfi, benn eg ifi großer. $anble bu; ich will eg

tragen."

£pperion an SSellarmin

SMotima »ar »on nun an »unberbar »erdnbert.

Wlit greube ^att' ich gefehn, »ie feit unferer Siebe

bag »erfch»tegne geben aufgegangen »ar in Vlicfen

unb lieblichen Sorten unb ihre genialiföe Stuhe

»ar mir oft in gldnjenber Vegeifterung entgegen*

gefommen.

Slber »ie fo fremb »irb ung bie fchone ©eele,

»enn fie nach bem erfien Slufblühn, nach bem borgen

ihreg Saufg hinauf §ur SBitttagghohe muf! SKan

fannte fafi bag felige ßinb nicht mehr, fo erhaben

unb fo leibenb »ar fie geworben.,

C »ie manchmal lag t<h »or bem trauernben

®ötterbilbr, unb »ahnte bie ©eele hintocgjuweinen

im ©chmerj um fie, unb fianb bewunbernb. auf unb
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felbet roll ron allmächtigen Straften! Sine glamme

mar tyi in« 5luge gefltegen au* ber gepreften SBrufi.

©* mar i$r ju enge gemorben im SBufen roll 2Bün-

f$en unb gelben; barunt traten bte ©ebanfen be*

SWdb^en* fo herrlich unb fühn. ©ine neue ®rbfie,

eine fichtbare ®emalt über alle*, ma* füllen fonnte,

herrfdht* in ihr. @ie trat ein fyöfyexet SBefen. ©te

gehörte $u ben jterbltdhen ÜÄenfdhen nicht mehr.

O meine £)iotima, hatte ich bamal* gebaut, mo-

hln ba* fornmen feilte?

£tjperion an SSellarmin

9lu<h ber fluge SRotara mürbe bezaubert ron ben

neuen dntmürfen, retfpradh mir eine jtarfe Partei,

hoffte halb ben Storinthtfdhen 3W»tu* §u befefcen

unb ©rie^enlanb ^ier f mie an ber $anb$abe, $u

faffen. 5lber ba* ©chtcffal mollt* e* anbet* unb

machte feine Arbeit unnüfc, ehe fie an* &itl fam.

©t riet mir, nicht nach £tna $u gehn, gerabe ben

9$eloponne* ^inab ju reifen, unb burdhau* fo unbe-

rnerft al* möglich. SWeinem SBater follt* ich unter-

meg* fdhreiben, meint* er; ber bebädfjtige 2(Ite mürbe

letzter einen gesehenen (Stritt rerjethn, al* einen

ungef^e^enen erlauben. 2)a* mar mir nicht recht

nach meinem ©inne, aber mir opfern bie eignen ®e-

fühle fo gern, menn un* ein grofje* 3iel bor 5lugen

pe^t.

3<h $metfle, fuhr 9totara fort, ob bu mirft auf

beine* SBater* #tlfe in folgern galle regnen fönnen.

2)arum geb* tdh bir, ma* nebenbei bod^ notig ift für

bl<h, um einige 3*ü in allen gdtlen ju leben unb

1 U
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$u mirfen. ßannft tu einft, fo $a^lft tu mir es

gurüd, mo nicfyt, fo mar ta$ ÜÄcine aud) teim

©<$ame te« ®elte$ tiefe ni$t, fept' er Xä<feelnt Ijin*

$u; au<$ tie Stoffe te$ $fyöbu$ leben oon ter Suft

nid^t allein, mte un$ tie 2)tc$ter erjagen.

#pperion an SSeltarmin

9iun !am ter $ag te$ 51fefcfeict^

$)en borgen über mar id) oben in 9totara$ ®ar*

ten geblieben, in ter frifd^en Söinterluft, unter ten

immergrünen 3Wteffen unt 3^ern. 3$ amr ge*

faft. $ie großen Prüfte ter Sugent feielten midj

aufrecht unt ta$ Seiten, ta« id? atynete, trug mie

eine Sßolfe mtd) tybtyer.

£>totima$ QRutter featte 9totara unt tie antern

greunte unt mitfy gebeten, taft mir nodj ten lepten

$ag bei il)r jufammen leben mosten* £ie ®uten

Ratten ftd? alle meiner unt DiotimaS gefreut, unt

ta$ ®bttlicbe in unferer Siebe mar an iljncn nid^t

verloren gebliebem ©o feilten fte nun mein ©feiten

aud? mir fegnem

3$ ging Iftnab. 3$ fant ta« teure 2Äätd)en

am £erbe. ®8 fdjien iljr ein feeilig priefterlicty ®e*

fcfeäft, an tiefem Jage ta$ #au$ ju beforgen. ©ie

featte alle« jurec^tgemac^t, alle« im $aufe »erfefefenert

unt e« turft* tyr niemant tabei Reifen* 2lUe ©(unten,

tie no$ übrig maren im ®arten, featte fte etnge*

fammelt, föofen unt frifefee Trauben featte fte in

ter fpaten 3^r«jeit nodj jufammengebra^t.

©ie fannte meinen gujitrttt; ta i^fe ^erauffam,

trat fte mir leif’ entgegen, tie meinen SBangen glüfe»
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ten oon ber gtamme beg Herbg unb bie ernten

groß getoorbnen Dtugen glanzten oon Ordnen. ©ie

fak tote mi$$ überfiel. „®ehe hinein, mein Sieber,"

faßte fte; „bie Butter ifi brinnen unb ich folge

gleich"

3<h ging hinein. &a faß bie eble grau unb

ftrecfte mir bie fc^öne Hanb entgegen — „tfommft

bu," rief fte, „fommft bu, mein ©ohn! 3$ follte

bir gürnen, bu ^aft mein ßtnb mir genommen, tyaft

aüt Vernunft mir auggerebet, unb tufl, mag bi<h ge*

lüjiet unb gehejt baoon; aber oergebt eg ihm, ihr

lummlifdjen SWdc^te! toenn er Unrecht oorhat; unb

^at er recht, o fo jbgert nicht mit eurer Hilfe bem

Sieben!" 3$ tooüte reben, aber eben !am Dtotara

mit ben übrigen greunben herein unb hinter ihnen

&tottma.

SBir fchtoiegen eine DBeile. 2Bir ehrten bie trauernbe

Siebe, bie in ung allen toar, toir fürchteten ung, ftch

ihrer gu überheben in Dieben unb flogen ©ebanfen.

ßnblich nad^ toenigen flüchtigen SBorten bat mich

£)iotima, einigeg oon Dlgtg unb flleomeneg $u er*

fahlen; ich hätte bie großen ©eelen oft mit feuriger

Dichtung genannt unb gefagt, fie todren «Halbgötter,

fo getoiß, tote *ßrometheug, unb ihr Stampf mit bem

©chtcffal oon ©jmrta fei heroifcher, alg irgenb einer

in ben gldngenben HJtythen. ®er ®eniug biefer

SÄenfchen fei bag Dlbenbrot beg grlechifchen Stageg,

toie Sthefeug unb Homer bie Dlurore begfelben.

3$ erzählte unb am ®nbe fühlten »ir ung alle

fidtfer unb h^her.

„®lü(!lich," rief einer oon ben greunben, „toem
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fein geben mecbfelt gmifdben $ergen«freube unb friföem

Stampf."

tief ein anberer, „ba« ifi emige 3uß«tb,

baf immer Strafte genug im Spiele finb unb mir

un« gang erhalten in Sufi unb Arbeit."

„D mochte mit bir," rief ©iotima mir gu.

„6« i|t au$ gut, baf bu bleibfl, ©iotima!" fagt*

t$. „©ie ^riefterin barf au« bem Tempel ni$t

geben. ©u bemafirjt bie ^eilige glamme, bu bema^rft

im füllen ba« Schone, bafi i$ e« mieberfinbe bei bir."

„©u baft auch re$t, mein Sieber, ba« ifl befer,"

fagte fie, unb tyre Stimme gitterte, unb ba« #tber-

äuge »erbarg ftd^ in« $u<b, um feine £ränen, feine

SSermtrrung nt<bt feben gu taffen.
1

O SeUarmin! e« mollte mir bie SBruft gerreijjen,

bafi i<b fle fo fcbamrot gemalt, „greunbe!" rief

i<b, „erhaltet biefen Sngel mir. 3<b todf »on ni$t«

mehr, menn t<b fie nt$t metji. C $tmmel! i$ barf

nt$t benten, mogu iä) fabig mate, menn t<b fie »er-

mifte."

„Sei rubtg, ^pperion!" fiel Kotara mir ein.

„Stufig?" rief ic^; „o tyr guten geute! ibr tonnt

oft forgen, mie ber ©arten blübn unb mie bie ©rnte

merben mtrb, ibr fbnnt für euren SBetnftotf beten,

unb i<b fott ohne 2Bunf<be fcbetben »on bem ©ingigen,

bem meine Seele bient?"

„Kein, o bu ©uter!" rief Kotara bemegt, „nein!

ohne 2öünf<be follfi bu mir »on ibr nid^t fcbetben!

nein, bei ber ©ötterunfcbulb eurer giebe ! meinen

Segen habt ib* gemtf."

„©u mabnjt mich," rief tcb fernen. „Sie foll
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un« fegnen, btefe teure SWutter, foß mit eu$ un«

geugen — fornrn Dtotima! unfern ©unb foß betne

SWutter ^eiligen, bi« bte f$öne ©enteinbe, bte mir

Reffen, un« oermäfßt."

©o fiel td? auf ein ftnte; mit großem ©lt<! er*

rötenb, fefilt$ Id^elnb fanf aud) fle an meiner ©eite

nteber.

„gangft," rief i^ „o Statur! ift unfer fiebert eine«

mit btr, unb tytmmlifö Jugenbli^, nrie bu unb beine

©btter aß, ift unfre eigne SBelt bur$ Siebe."

„3n beinen Rainen manbelten mir," fu^r Diotima

fort, „unb maren, mie bu, an beinen Dueßen fafien

mir unb maren mie bu, bort über bie IBerge gingen

mir, mit beinen Äinbern, ben «Sternen, mie bu."

„£>a mir un« ferne maren," rief i<$, „ba, mie

^arfengeltfrel , unfer fommenb (gnt$ü<fen un« erft

tönte, ba mir un« fanben, ba fein Schlaf metyr mar,

unb aße £öne in un« ermatten ju be« geben« ooflen

Stfforben, göttliche Statur ! ba maren mir immer mie

bu, unb nun au<$, ba mir fcfyetben, unb bie greube

ftirbt, finb mir, mie bu, »oß Selben« unb bo$ gut,

brum foß ein reiner SJtunb un« jeugen, baf unfre

Siebe heilig ift unb emig, fo mie bu."

*3$ &eu8’ fpra# bie SJtutter.

„2Btr jeugen e«," riefen bie anbern.

Stun mar fein SGBort metyr für un« übrig. 3$
füllte mein $ö<$f!e« £er$; id) füllte micf> reif $um

9ibf<$teb. „Sefct miß fort, i$r Sieben!" fugt* i$,

unb ba« geben f^manb oon aßen ©extern. £)io*

tima ftanb, mie ein SJtarmorbtlb unb tyre #anb ftarb

fühlbar in meiner. Slße« f>att* ity um mi$ ^er ge*
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tötet, t$ mar einfam unb mir föminbelte »er ber

gtenjenlofen ©tille, me mein übermallenb geben fei-

nen £>alt me^r fanb.

„9Id?!" tief i^, „mir ift« brennenb £eiß im $er$en,

unb tyr fielet alle fo falt, i$r Sieben! unb nur bie

©öfter be« #aufe« neigen i^r Dbr? — &ietima!

— 5Du bift fülle, bu fiefyfi nicfyt! — e mebl bir,

baß bu nicfyt fiel#!"

,,©o gel? nur," feuftte fie, ,,e« muß Ja fein; gel)

nur, bu teure« £>er$!"

„O füßer Jon au« biefen SBonnelip^en!" riefle^,

unb fianb mie ein JBetenber, eer ber fjelben ©fatue

— „füßer Sen! ne$ einmal melje mt$ an, nedj

einmal tage, liebe« 5lugenli$t!"

„föebe fe ni$t, Sieber!" rief fie, „rebe mir ernfier,

rebe mit größerem #er$en mir $u!"

3$ mellte mi$ galten, aber t$ mar, mie im

Sraume*

„2Betye!" rief i^, ,,ba« ift fein 9lbf$ieb, me man

mieberfe^rt."

„£)u mirft fie töten," rief Sftotara* ,,©ief;e, mie

fanft fie ifi, unb bu bifi fe außer bir*"

3$ fa§ fie an unb Sränen ftürjten mir au«

brennenbem 5luge*

,,©e lebe benn me^l, £>ietima!" rief tdj, „Fimmel

meiner Siebe, lebe me^l! — Sajfet un« fiarf fein,

teure gteunbe! teure SKutter! i$ gab bir greube

unb Seib* Sebt mefyl! lebt me^l!"

3$ manfte fort* £>ietüna felgte mir allein*

&« mar Slbenb gemerben unb bie ©ferne gingen

herauf am Fimmel* 2Bir fianben füll unter bem
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#aufe. dmige« mar in un«, über un«. 3att, mte

ber #tl>er, ummanb mid? ®iottma. „Sbric&ter, ma«

iji bie Trennung?" fiüjierte fie gefyeimni«oott mir $u,

mit bem Sädjeln einer Unjierblid^en.

,,d« ijt mir aud? ie$t anbei«," fagt‘ ity, „unb t$

mei§ nid?t, ma« oon beiben ein £raum iji, meine

Selben ober meine greubigfett."

,,33eibe« ifi," ermiberte fte, „unb betbe« i(t gut"

„SBottenbete!" rief i<$, „i<$ fpred^e mte bu. 2lnt

©ternenbtmmel motten mir un« erfennen. dr fei

ba« 3*i$en jmif^en mir unb bir, folange bie Sippen

oerjtummen."

,,®a« fei er!" fprad) fte mit einem langfamen,

nie gehörten £one— e« mar tyr lefcter. 3m ®ämmer*

lichte entfdpmanb mir ityr 2ttlb unb td) metf nt$t,

ob fte e« mtrflidj mar, ba i$ jum lefctenmal mtd?

ummanbt* unb bie erlöfcfjenbe ®eflalt nod? einen

2tugenbU(J oor meinem 2iuge $ü<fte unb bann in bie

ttta^t oerfdjieb.

jjpperion an Sellarmin .

ttöarum ergatyl’ td) bir unb mieberfjole mein Setben

unb rege bie rutyelofe 3ugenb mieber auf in mir?

3ft« nid)t genug, einmal ba« «Sterbliche burcfyman*

bert ju haben? marum bleib* t<h im gtieben meine«

©elfte« nicht jtitte?

®arum, mein Settarmin! meil ieber 5ltemjug be«

geben« unferm #er$en mert bleibt, meil alle Sermanb*

lungen ber reinen üttatur auch mit ju ihrer Schöne

gehören. Unfre Seele, menn fte bie {leiblichen dr*

fahrungen ablegt unb allein nur lebt in ^eiliger

/

Digitized by Google



S& 2\6

9tu$e, ijl nc ni$t, wie ein unbelaubter Saum? wi

e

ein $auj>t otyne Soden? Siebet Sellarmtn! i$ tyabe

eine ©eile geruht; wie ein ßtnb, ^ab' t<$ unter ben

jhllen bügeln bon Salami« gelebt, bergeffen be«

S$i<ffal« unb be« (Streben« ber Sftenföen. Seit*

bem ift man$e« anber« in meinem 9uge geworben,

unb i$ $abe nun fo biel grteben in mir, um rutytg

ju bleiben, bei iebem Slt<f in« menf$lid>e geben*

D greunb! am ®nbe föhnet ber ©eiji mit allem

un« au«. ®u wirft« nt$t glauben, menigjten« bon

mir ni$t. 9lber td) meine, bu fotltefi fogar meinen

Srtefen e« anfe^n, wie meine Seele täglt<$ jHHer wirb

unb filier. Unb t$ will funfttg no<$ fo »iel babon

fagen, bi« bu e« glaubft.

£iet finb Sriefe bon Diotima unb mir, bie mir

un« na<§ meinem 5lbf<$ieb bon Äalaurea getrieben.

Sie finb ba« Siebjte, wa« idj bir bertraue. Sie

jtttb ba« marmjte SUb au« Jenen Jagen meine«

geben«. Som Ärieg«lärm fagen fle bir wenig.

®efto rne^t bon meinem eigneren geben unb ba« ift«

ja, wa« bu wiHft. 2l<$ unb bu mujit au<$ fetyen,

wie geliebt iä) war. £a« tonnt* i<$ nie bir fagen,

ba« fagt J)iotima nur.

#9periott an £>ü>tima

3$ bin erwart au« bem Jobe be« Slbföieb«,

meine 2)totima! geftarft, wie au« bem Schlafe, rietet

mein ©eijt jtd) auf.

3$ föteibe bir bon einer Sbtfce ber ©bibaurtföen

Serge. J)a hämmert fern in ber Jiefe beine Snfel,

fciotima! unb bort $inau« mein Stabium, wo id>
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ftegen ober fallen mufj. O $eloponne«! o ihr

Duetten be« durota« unb 2ttj>$eu«! £>a mirb e«

gelten! 2lu« ben foartanifchen ttöälbern, ba mirb,

»te ein 2lbler, ber alte Sanbe«gentu« jtür$en mit

unfrent £eere, mte mit raufchenben gütigen*

Qfletne ©eele tft »ott »on Satenlujt unb »ott »on

Siebe, ©iotima, unb in bie griechiföen Säler bli(ft

mein Sluge hinau«, ai« fottt’ e« magtfch gebieten:

©teigt mieber empor, ihr ©tdbte ber ©ötter!

din ®ott muß in mir fein, benn ich fühl* auch

unfere Trennung faunu 2Bie bie feligen ©Ratten

am Sethe, lebt jefct meine ©eele mit beiner in tytmm*

lif^er greift unb ba« ©chitffal maltet über unfrer •

Siebe nicht mehr*

%perion an ©iotima

3<h bin jefct mitten im ^eloponne«. 3n ber*

felben $ütte, marin ich heute übernachte, übernachtete

ich einjt, ba ich, beinahe noch Änabe, mit Slbama«

biefe ©egenben bur<h$og* 2Bte fafi ich ba fo

glüdli^ auf ber S3an! »or bem £aufe unb taufte

bem ©elaute ber fernher fommenben Äaramane unb

bem ©eplätfcher be« nahen Brunnen«, ber unter

blühenben 3lfa$ten fein filbera ©emäjfer in« Secfen

fiof*

3*fct bin ich lieber glücfltch. 3<h foanbere burch

bie« Sanb, mie burch ©obona« $atn, mo bie dtdjen

tonten »on ruhmmei«fagenben ©prüden. 3<h fehe

nur Säten, »ergangene, künftige, menn ich auch uant

SRorgen bi« jum 2lbenb unter freiem Fimmel manbre.

©laube mir, mer biefe« Sanb bur^reijt, unb noch
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ein uuf feinem £alfe bullet, fein $elopiba«

»irb, ber ijt £er§leer, ober tym fe^lt e« am 23er*

fianbe.

©o lange fölief« — fo lange fdjlidj bie 3*it

»ie ber £öllenflu(j, trüb unb jhumn, in öbem SRüfig*

gange oorüber?

Unb bod> liegt alle« bereit Soll rädtjeriföer

strafte ift ba« Sergbolf tyieberum, liegt ba, »ie eine

f$»eigenbe 2Better»olfe , bie nur be« ©turm»inb«

»artet ber fie treibt $)iotima! lafj mid> ben 2ltem

®otte« unter fie t>aud?en, lag mt$ ein Sort bon

$er$en an fte reben, 2)ioiima! gürcfytt nid>t«! ©ie

»erben fo »tlb nicfyt fein. 3$ fcnne bie rofje Satur.

©ie työ^nt bie Sernunft, fte flehet, aber im Sunbe

mit ber SBegeijterung. 2Ber nur mit ganzer ©eele

»trft irrt nie. dr bebarf be« klügeln« nt$t, benn

feine 2Jta$t ift »iber tfyn.

#pperion an ©iotima

borgen bin t$ bei Sllabanba. d« ift mir eine

Sufi, ben Seg nad) 5toron $u erfragen, unb

frage öfter, al« nötig ift. 3^ möchte bie glügel

ber ©onne nehmen unb fyl» $u tym, unb bo$ gaubr*

id> audj fo gern unb frage: »ic »irb er fein?

£>er föniglidje Süngling! »arum bin id? fpäter

geboren? »arum fprang id; ntcfyt au« einer Siege

mit tym? 3d? fann ben Untersteh nidjt leiben, ber

5»ifd^en un« ift. D »arum lebt* icf), »ie ein muffiger

#irtenfnabe, ju Xina, unb träumte nur bon feine«*

gleiten nod? erft, ba er f$on in lebenbiger Arbeit

bie Statur erprüftc unb mit Ofteer unb Suft unb allen
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(Elementen fcfyonrang? trieb« benn in mir nad; £aten*

monne nid^t aud)?

2lber i<$ mid i^n etn^olen, i$ mid f^ned fein.

33eim Fimmel! tdj bin überreif jur Arbeit SJteine

©eele tobt nur gegen jtd> felbjt, menn idj nid^t halb

burcfy ein lebenbig ©efcfydft mt$ befreie.

£o$e« IMbctyen! mie fonnt’ id> befielen oor bir?

2öie mar bir« mogltdj, fo ein tatlo« Sefen ju lieben?

%perton an ©iotima

3$ $ab’ tyn, teure 2>iotima!

• Seicht ift mir bie 23rujt unb fdjned ftnb meine

(Seinen, fya! unb bie 3ufunft rei$t mi$, mie eine

Kare döajferüefe un« reijt, Ijineinjufpringen unb ba«

übermütige 23lut im frifc&en 23abe $u füllen. 5lber

ba« ijt ©efömafc. 2Btr ftnb un« lieber, al« je,

mein 5llabanba unb tc$. 2Bir jtnb freier unteinanber

unb bo$ ijt« ade bie güde unb SLiefc be« £eben«,

mie fonft.

D mie Ratten bie alten ^rannen fo red)t, greunb*

fünften, mie bie unfere, ju oerbieten! 2)a ift man

ftarf # tote ein Halbgott unb bulbet nid^t« Unoer*

fcfydmtc« in feinem 33e$irfe! —
©« mar be« Slbenb«, ba i$ in fein 3inuner trat,

©r §atte eben bie Arbeit beifeite gelegt, faß in einer

monb^eden ©(Je am genfter unb pflegte feiner ©e*

banfen. 3$ ffanb im &unfeln, er erfannte mid>

nic^t, faty unbefümmert gegen mid; Ijer. £)er Fimmel

meiß, für men er mid; galten mochte, „9hm, mie

ge^t e«?" rief er. „<So jiemlid^!" fagf t<$. 5lber

ba« «£>eud;eln mar umfonft. 2J?eine stimme mar
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roll geheimen grofjloden«. „ffia« iji ba«?" fufjr et

auf; „bift bu«?" bu ©ltnbet!" rief i$,

unb flog tym in bie 2lrme. „D nun!" rief Sllabanba

enblidj, „nun foll e« anbet« »erben, Verton!"

„Da« benf* td>," fugt' i<$ unb Rüttelte freubig

feine £anb.

„ßennft bu mtc§ benn nodj," fii^r SUabanba fort

na$ einer 2Beile, „tyaft bu ben alten, frommen ®lauben

noc$ an 9llabanba? ®rofmütiger! mir ift e« nimmer

inbe« fo »oljl gegangen, al« ba t$ im Sidjte beiner

Siebe mtcfy füllte*"

„2Ste?" rief i<§, „fragt bie« Sllabanba? Da«

»ar ntdjt fiolj geforo^en, 2llabanba. 2lbet e« ift

ba« 3*ttyn biefer Seit, ba|$ bie alte £eroennatut

um ®^re betteln ge$t, unb ba« lebenbige ÜWenföen*

$er$, »ie eine SSatfe, um einen Jtopfen Siebe ftd^

fümmert."

„Sieber Junge!" rief er; ,,td) bin eben alt ge*

»otben. Da« fdjlaffe Seben überall unb bie ®ef$t$te

mit ben $lten, ju benen id> in ©mtyrna bt$ in bie

©$ule bringen »ollte —

"

„D e« ijt bitter," rief ic^; „au$ an btefen »agte

ftdEj bie Jobe«göttin, bie SGamenlofe, bie man ©cfyitf*

fal nennt."

(£« »urbe Si$t gebracht unb mir fafrn »on neuem

mit letfem liebenbem gorfdjen un« an. Die ®eftalt

be« teuren »ar fe$t anber« gemorben feit ben Jagen

ber Hoffnung. 2Bie bie 3Hittag«fonne rom bleiben

$immel, funfeite fein grofe« emigltebenbe« Sluge tont

abgebtftyten ®eftd;te mt<$ an.

„®uter!" rief 5llabanba mit freunblt^em Umritten,
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ba idj i$n fo anfaty, „la§ bic 2Be$mut«bli<Ie, guter

Sunge! 3$ ttriji mo$l, i$ bin ^erabgefommen.

C mein #pperton! t$ fehlte mt<b fe^r na$ etma«

©rofjem unb äßa^rem unb i$ Ijoff’ e« gu ftnben mit

btr. £)u bijt mir über ben tfopf geträufen, bu bift

freier unb patter, mie etmtal«, unb ftetye: ba« freut

midb ^er^Ud). 3$ bin ba« bürre ganb unb bu

tomm% mie ein glü<fli$ ©emttter — o e« ip $ert*

lid), bap bu ba bip!"

„Stille!" fugt* i$, „bu nimmft mir bie Sinnen,

unb mir füllten gar nt$t »an un« fpre^en, bi« mir

im geben, unter ben Säten pnb."

»3om(U* tief Sllabanba freubig, „etp, menn

ba« 3«öb^0rn föaHt, ba füllen p$ bie Säger,"

„Söirb« benn halb angeln?" fagf t$.

„©« mirb," rief 9llabanba, „unb ic$ fage bir,

£erj! e« [pH ein jiemli^ geuet merben. £a! mag«
bo^> reifen bi« an bie Spifce be« Surrn« unb feine

ga^ne f^meljen unb um ityn muten unb mögen, bi«

*r berjiet unb pürjt! — unb pojje bi$ nur [an

unfern 23unb«genofen nt$t. 3$ »etp «« mo$l, bie

guten Stufen möchten" un« gerne, mie Sc^iepgeme^re,

braunen, Slber lap ba« gut fein! $aben nur etji

unfere frdftigen Spartaner bei ©elegentyett erfahren,

mer fie pnb unb ma« fle fönnen, unb £aben mir fo

ben *ßeloponne« erobert, fo lachen mir bem Siorbpol

in« 2lngep$t unb bilben un« ein eigne« geben,"

„©in eigne« geben," rief i$, „ein neu, ein e^r-

fame« geben. Sinb mir benn mie ein Strittet au«

bem Sumpfe geboren ober pammen mir oon ben

Siegern bei Salami« ab? äöie i(i« benn nun? mie
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biji tu benn $ur 2Ragb geworben, grie^iföe freie

gtatur? toie bift bu fo l^erabgefommen, oäterltd? ®e*

f$le$t, »on bem ba« ®6tterbilb be« Supiter unb

be« 2fyolI etnji nur bie Äopie toar? — Slber $öre

mi<$, Sonten« $immel! l?öre midj, 93aterlanb«erbe,

bte bu bi<$ ^albnadt, tote eine ^Bettlerin, mit ben

gawen beiner alten £errli$feit umfleibejt, id? toill

e« länger nidjt bulben!"

„O @onne, bie un« erjog!" rief SUabanba, „ju*

fe$n fottfl bu, wenn unter ber Arbeit un« ber SWut

»ad$, toenn unter ben Schlägen be« 0d>i<ffal« unfer

(Enttourf, »ie ba« (gifen unter bem Jammer jt$

bilbet."

(E« entjünbete einer ben anbern.

„Unb bafj nur fein glecfen fangen bleibe," rief

tdj, „feine $ofie, toomtt un« ba« SöWunbert, toie

ber $öbel bie SBdnbe, bemalt!"

„O," rief 9flabanba, „barum ift ber ßrieg aud)

fo gut —

"

„föe$t, Sllabanba," rief id>, „fo toie alle gro{je

Arbeit, too be« QRenföen tfraft unb ®etft, unb feine

ßrüde unb fein toädjferner glügel $tlft. ®a legen

toir bie 0flaoenfleiber ab, toorauf ba« 0($icffal un«

fein SBawen gebrüdft —

"

„®a gilt ni$t« (Eitle« unb SUterjtoungene« mel)r,"

rief Sllabanba, „ba ge$n toir fdjmutflo«, fejfello«,

naeft, toie im Sßettlauf ju 9temea, $um

„3um 3tele," rief t$, „too ber junge greijlaat

bdmmert unb ba« $antl?eon alle« 0$önen au« grie^

cfyifdjer (Erbe ft<$ Ijebt"

5llabanba fätoteg eine SBeile* ©ine neue fltöte
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flieg öuf in feinem ®efldfte, unb feine ©eflalt mu$«,

mie bie erfrif^te $flan$e, in bie #o$e.

„D 3ngenb! Suflenb!" tief er, „bann mttt id)

trinfen au« beinern Duett, bann tritt ich leben unb

lieben, 3$ bin feljt freubtg, #tmmel bet $a$t,"

fuhr er, tote trunfen, fort, inbem er unter ba« genfler

trat, „wie eine tttebenlaube übettrblbefl bu mich, unb

beine ©terne fangen toie Stauben getunter."

^pperion an ©iotima

©« ifl mein ©lü(f, baß ich in »oller Arbeit lebe.

3<b mufft* in eine Soweit um bie anbte fatten, fo

»ott ifl meine ©eele, fo beraufdjt ber 2flenf$ mt<b,

ber wunberbare, ber flolje, ber nicht« liebt , al«

mich, unb alle Demut, bie in ihm ifl, nur auf mich

häuft.

D Diotima! biefer Sllabanba hat gemeint rot mir,

bat, mie ein Äinb, mir« abgebeten, tra« er mir in

©rnprna getan.

2Ber bin ich bann, ihr Sieben, baß t<b mein euch

nenne, baß ich fagen barf: fle flnb mein eigen, baß

ich, mte ein Eroberer, jmifcben eu<b fleh', unb euch,

trie meine SBeute, umfafe.

0 Dtottma! o Sllabanba! eble, tubiggtoße Sßefenl

trie muß ich rottenben, trenn t<b nicht fliebn tritt rot

meinem ©lücfe, rot eud)?

(Iben, mäbrenb ich fcbtleb, erhielt i<b beinen SBtief,

bu Siebe.

Staute nid^t, bolbe« SBefen, traute nicht! ©pare

bt<b, unrerfebrt ron ®ram, ben fünftigen SBater*

lanb«feflen! Diotima! bem glübenben gefltag ber



% 22* $
Statur, bem fpare bi<b auf unb att ben fettem

®brentagen bet ©Btter!

©iebeß bu ®riecbenlanb nicht [eben?

O ßebeß bu nicht, wie, froh bet neuen Sta^bat*

fc^aft, bie ewigen Sterne täfeln über unfern Stabten

unb Rainen, wie ba« alte SWeer, wenn e« unfet

Sol! lujiwanbelnb am Ufer Mt, ber frönen Slt^ener

wiebet gebenft unb wteber ®lü<! un« bringt, wte

bamal« feinen giebltngen, auf frönet SBoge.

Seelenooße« 9Jläb<ben! SDu biß fo fd)Bn f^on

jefct! wie whß bu bann erjt, wenn ba« echte Älima

bid) nährt, in entjüdenber ©lorie blühn!

©iotirna an £>t)perton

3<b batte bie metße 3‘ü mich eingef^lofen, feit

bu fort biß, liebet #pperion! $eute war i$ wiebet

einmal btaußen.

3n botber gebruarluft b<tb i<b geben gefammelt

unb bringe ba« gefammelte bit. Cs« b flt flu<^ wi*

no<b woblgetan, ba« frißbe ®twatmen be« Fimmel«,

noch bflb’ icb ße mitgefüblt bie neue SBonne ber

Sßanjenwelt, bet reinen, immergleicben , wo alle«

trauert unb ß<b wieber freut §u feiner Seit-

4typetion! o mein ^pperion! warum gehn wir

benn bie ßiflen geben«wege nicht and’? ®« ßnb

heilige Stamen, Sßinter unb grübling unb Sommer

unb #erbß! wir aber fennen ße nicht. 3ß e« nicht

Sünbe, ju trauern im grübling? warum tun wir

e« bennocb?

Sergib mir! bie Äinber ber ®tbe leben but<b bie

Sonne allein; icb lebe fcurch bidb; icb ba&e anfcre



%% 225 fit

1

greuben, iji e« benn etn SBunber, toenn ich anbre

Stauer habe? unb mub ich trauern? mub t<b benn?

SRuttger! Sieber! fottt’ ich »elfen, trenn bu gldnjefi?

feilte mir ba« £er$ ermatten, wenn bte ©tege«lufi

btr in allen Seinen ermaßt? $Stt* ich ebmal«

gehört, etn grte<bif<be* Süngttng mache fid^ auf, ba«

gute SSoXf au« feiner ©cbmacb ju gte^n, e« ber

mütterlichen ©djönbett, ber e« entflammte, toieber*

^bringen, tote bätt* t<b aufgeftaunt au« bent Traume

ber ßtnbbelt unb gebürftet nach bem Silbe be« teuren?

unb nun er ba tft, nun er mein ift, fann tdj noch

meinen? o be« albernen 2Jtabc$en«! tjt e« benn nicht

toirfllcb? tft er ber herrliche nicht, unb ijt er nid^t

mein! o ihr Statten feltger 3*ft; tyr meine trauten

Erinnerungen

!

3ft mir boeb, al« todr’ er faum oon gejietn, jener

3auberabenb, ba ber beilge gtembllng mir jum

erftenmal begegnete, ba er, tote ein trauernber ®entu«

bereingldnjt in bie ©chatten be« SBalbe«, too im

Sugenbtraume ba« unbefümmerte «Wdb^en fab —
tn ber 2ftaüuft !am er, in Sitten« $aubrtfcber 2Rai*

luft, unb fte mac^t ihn blübenber mir, fie locft ibm

ba« #aar, entfaltet ibm, tote Slumen, bie gtypen,

lojt in gabeln bie SBebmut auf, unb o ibr ©trabten

be« Fimmel«! tote leuchtet ihr au« biefen 2tugen

mich an, au« biefen beraufebenben Duellen, too im

©chatten umf^irmenber Sogen etoig geben flimmert

unb toaUt!

®ute ®otter! tote er febbn toatb mit bem Sltcf

auf mich! toie ber ganje Süngltng, eine ©banne

großer getoorben, in leichter üßeroe baftanb, nur bab

I 15

j

Digitized by Google



226

ihm Me lieben Arme, bie befcheibnen, nteber faitfen,

at« wären fte nicht«! unb wie et brauf emporfah tm

dntjücfen, al« war’ ich gen Fimmel entflogen unb

nid^t mehr ba, a<h
f
. wie er nun in aller ^er^enS*

anmut lächelt unb errötete, ba er wieber mid? gewagt

warb, unb unter ben bämmemben tränen fein $^öbu^

äuge burchftrahlf, um ju fragen, blji bu«? btft bu

eS wirtlich?

Unb warum begegnet et fo frommen Sinne«,

fo boll lieben Aberglaubens mir? warum locft er erjt

fein $auj>t gefenft, warum war ber ©ötterjünglüig

fo »oll S cheun« unb trauern«? Sein ®eniu« war

$u felig, um allein ju bleiben, unb $u arm bie SBelt,

' um ihn ju faffen. O «S war ein liebe« SUb, $e*

webt »on ©röfje unb Seiben! Aber nun ijiS anber«!

mit ben Selben ifi« au«! dr hat $u tun befommen,

er ift ber Äranfe nicht mehr!

3$ trat »oll ©eufjen«, ba ich anfing bir $u

fcfjtetben, mein ©eliebter! 3e
fc* bin ich lauter greube*

So fbri^t man über bir ftc^ glücfltch. Unb fielet

fo fott« auch bleiben* Sebe wohl!

£pperion an ©iotima

2Bir haben noch ju gutem dnbe bein geji gefeiert,

fchöne« Seben! ehe ber Särm beginnt d« war ein

htmmtifcher Xag. ®a« h°^e gruhiahr weht' unb

glänjte »om Orient f)tt, entlocft’ un« beinen tarnen

wie e« ben Säumen bie Slüten entlocft, unb alle

fetigen ©ehetmntffe ber Siebe entatmeten mir* dine

Siebe, wie bie unfre, war bem greunbe nie erfchienen,

unb e« war entjücfenb, wie ber ftotje üWenfch auf*
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merfte, unb 2luge unb ©eiji ihm glühte, betn Silb,

betn Sefen ju faffetn

„D," tief er enbltch, „ba ijt« mohl bet JWühe

mert, für unfet ©riechenlanb ju ftreiten, trenn e«

folche ®etna<hfe noch tragt!"

„Sa^ohU mein 21labanba," fagt’ td); „ba gehn

mir Reiter in ben Stampf, ba treibt un« ^immlif^

geuer $u Taten, trenn nnfer (Seift rrm Silbe folget

Naturen rerjüngt ijt, unb ba läuft man auch nach

einem fleinen 3tele nicht, ba fcrgt man ni^t für

bie« unb ba«, unb fünjtelt, ben ®eift nid^t achtenb,

ron äugen, unb trinft um be« Stelch« mitten ben

Sein; ba rutyn mir bann erfi, 3llabanba, menn be«

®eniu« Sonne fein ©eheimni« mehr ijt, bann erft,

menn bie 21ugen all in Triumphbogen jich manbetn,

mo ber Senfchengetjt, ber langabtrefenbe, herrotglanjt

au« ben 3**en unb Selben unb flege«froh ben ratet*«

liehen Sther grügt. — #a! an ber gähne allein fott

niemanb unfer fünftig Solf erfennen; e« mug fleh

alle« nerjüngen, e« mug ron ©runb au« anber«

fein; roll ©rnjt« bie Sujt unb heiter alle Arbeit!

nicht«, auch ba« Stleinjie, ba« Sltttaglichjte nid^t ohne

ben ©eift unb bie ©btter! Sieb unb £ag unb Jeher

Saut ron un« mug bie gemeinere Seit befremben

unb au(h fein Slugenblicf barf einmal noch un«

mahnen an bie platte Vergangenheit!"
/

§t)perion an Siotima

Ter Vulfan bricht lo«* 3n Sfoton unb Üföobon

merben bie Türfen belagert unb mir rüden mit unfe*

rem Vergrolf gegen ben *ßeloponne« hinauf*

15
*
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9tun $at bie Sc^metmut all ein (£nbe, J>iottma,

unb mein @etfi iß fefier unb (^netter, feit i$ in

lebenbiget Arbeit bin, unb fiefy! idj tyabe nun au#

eine JageSorbnung.

2Rit bet Sonne beginn i#* Da ge$* i# JjinauS,

mo im S#atten be$ Salb* mein ÄriegStolf liegt,

unb grüfje bie taufenb fetten 2lugen, bie jefct tot

mit mit milbet greunbli#feit ft# auftun* (Ein er*

ma#enbe$ £eet! i# tenne nt#t$ ®let#e3 unb alle*

geben in «Stabten unb Dörfern ijt mie ein SBienen*

f#marm bagegen*

Der Senf# fann* ni#t verleugnen, baf et ein#

glücfli# mat, mie bie £trf#e be$ gorft$, unb na#

unjd^ligen 3<#ttn glimmt no# in un$ ein Seinen

na# ben Jagen bet Urmelt, mo jebet bie ®tbe but#*

ftreifte, mie ein ®ott, elje, t# meif* ni#t ma$? ben

Senf#en S^m gemalt; unb no#, ftatt Säuern unb

totem £ol$, bie Seele bet Seit, bie ^eilige Suft

aUgegenmdrtig #n umfing*

Dtotima! mit gef#ie§t oft munbetbat, menn t#

mein unbefummert Solf bur#ge$e, unb, mie aus bet

@tbe gema#fen, einet um ben anbetn auffietyt unb

bem Sorgenlt#t entgegen fi# be$nt, unb unter ben

Raufen bet Scanner bie fnatternbe gtamme empor*

fietgt, mo bie Sutter fifct mit bem ftierenben fttnb*

lein, mo bie etquiefenbe Speife fo#t, inbe$ bie Stoffe,

ben Jag mittemb, f#nauben unb f#tein, unb bet

Salb ertönt ton allerf#ütternbet &rieg$muftf, unb

rtng$ ton Saffen flimmert unb taufet — aber

ba$ finb Sorte, unb bie eigne guft ton folgern

geben erjc#lt fi# ni#t*
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Dann fammelt mein Haufe fch um mich $er, mit

2uf, unb e« if »unberbar, »le auch bie 9iltefen

unb Srofctgfen in aller meiner 3ugenb mich ehren*

Sir »erben »ertrauter, unb mancher erjagt, tote«

ihm erging im geben unb mein #er$ f^miHt oft oor

mancherlei ©chicffal* Dann fang ich an, oon beferen

Dagen ju reben, unb glänjenb gehn bie 2lugen ihnen

auf, »enn fe be« Sunbe« gebenfen, ber un« einigen

foH, unb ba« fol$e SBilb be« toerbenben greifaat«

hämmert oor ihnen*

9Me« für jeben unb Jeher für alle! (5« ift ein

freubiger ®eift in ben Sorten unb er ergreift auch

immer meine SRenflhen, »ie ®öttergebot* D Dto*

tima! fo ju fehn, »ie »on Hoffnungen ba bie farre

Statur erreicht unb all ihre $ulfe mächtiger fragen

unb oon Entwürfen bie oerbüferte ©time f<h ent*

faltet unb glänjt, fo ba ju fehn in einer ©*>hüre

»on QÄenfchen, ummngen oon ®lauben unb 2uf,

ba« if hoch mehr, al« ©rb unb Hornel unb SWeer

in aller ihrer ®lorie $u f^aun*

Dann üb* ich fl* in Saffen unb SKarf^en bi« um

ÜKittag* Der frohe 9Rut macht fe gelehrig, »ie er

«um 2Reifer mich macht* Salb fehn fle btchtgebrängt

in macebontflher 9iuh unb regen ben 9lrm nur, halb

fiegen fle, »ie ©trahlen, au«einanber jum gemag»

teren ©treit in einjelnen Häufen, »0 bie gefchmeiblge

Straft in Jeher ©teile fleh änbert unb Jeher felbf

fein gelbherr if, unb fammeln fch »ieber in feerem

$unft — unb immer, »0 fe gehn unb fehn in folgern

Saffentanje, fch»ebt ihnen unb mir ba« Silb ber

D^rannenfneehte unb ber ernfere Sahlplafe oor $lugen*
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2>rauf, wenn bie Sonne Reifer fcheint, wirb [Rat

gehalten tm 3nnem be« Salb«, unb e« i(t greube,

fo mit fiitten ©innen über ber großen 3ufunft ju

»alten« Sir nehmen bem 3ufatt bie &raft, wir

meiftem ba« ©chtcffal« Sir laffen Stberfianb nach

unfern Sitten entfiehn, wir reijen ben (Gegner $u

bem, worauf wir gerüjiet finb. Ober fehen wir $u

unb fcheinen furchtfam unb laffen ihn näher fommen,

bi« er ba« #aupt $um ©djlag un« reicht ; auch neh*

men wir ihm mit Schnette bie Raffung, unb ba«

tfi meine [ßanacee. &o<h galten bie erfahreneren

Srjte nicht« auf folchc atte«heilenbe Sittel»

Sie wohl ift bann be« 5lbenb« mir bei meinem

Sllabanba, wenn wir $ur £ufi auf muntern SRoffen

bie fonnenroten #ügel umfch»etfen, unb auf ben

®ipfeln, wo wir weilen, bie 2uft in ben Sahnen

unfrer £iere fpielt, unb ba« freunbttche ©aufein in

unfre ©efpräche ftch mifcht, tnbe« wir hinauäfehn

in bie gernen oon Sparta, bie unfer ßampfpret«

ftnb! unb wenn wir nun jurüä finb unb jufamraen*

flfcen in tiebii<her Äühle ber *Ra<ht, wo un« ber

SBecher buftet unb ba« Sonbltcht unfer fpärltch Saht

befcheint unb mitten in unfrer lächelnben @tltte bie

@ef4>ichte ber 9Uten, wie eine Solfe, aufjteigt au«

bem h^ligen SBoben, ber un« trägt, wie felig ift« ba,

in folgern Somente fi<h bie $änbe $u reifen!

£ann fpricht wohl 5llabanba noch oon männern,

ben bie fiangeweile be« 3ah*hunbert« peinigt, oon fo

mancher wunberbaren frummen S5ahn, bie fich ba«

geben bricht, fettbem fein graber ®ang gehemmt ifi,

bann fällt mir auch mein Slbarna« ein, mit feinen
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Reifen, feiner eignen ©e^nfu^t in bai innere 9ljien

hinein — bai finb nur Rtotbetyelfe, guter 5Utert

mbc^t’ i$ bann fam rufen, fomm! unb baue beine

SGBelt! mit uni! benn unfre SBelt ijt au$ bie beine*

3lu$ bie beine, ©tottma, benn jte ift bie ßopie

non bir* D bu, mit beiner ©IpftumijitRe, tonnten

mir bai föaffen, mai bu bift!

£>pperion an ©iotima

2Bir $aben jefct breimal in einemfort gejiegt in

fleinen ©efe^ten, mo aber bie Kämpfer burdD*

freuten, mte SUfce, unb aRei eine uerje^renbe glamrne

mar* (Raparfn ifi unfer unb mir fielen jefct por ber

gejte RRifitra, bem Überrejte bei alten ©parta* 3$
$ab’ autfy bie ga^ne, bie tdj einer albanif^en #orte

entriß, auf eine (Ruine gepflanzt, bie Per ber ©tabt

liegt, §abe Por greube meinen türftföen Äopfbunb

in ben ©urotai gemorfen unb trage feitbem ben

grie$lf$en $elm.

Unb nun mb$t’ iä) bidj fetyen, o 2Jtöb$en! fetyen

mö$t’ \ä) btdj unb beine $anbe nehmen unb an mein

#erj fie btüden, bem bie greube nun halb oieRet^t

ju grojü ijt! halb! in einer RBodje oteReidjt ift er

befreit, ber alte, eble, ^eilige R$elopomtei*

D bann, bu $eure! le^re mtdj fromm fein! bann

le^re mein übetmaRenb $erj ein ©ebet! 3$ faßte

fd^meigen, benn mai $ab* i$ getan? unb $ätt t$

etmai getan, mopon t$ fpre^en mochte, miepiel ijt

benno$ übrig? (über mai fann iä) bafür, bafi mein

©ebanfe f^neRer ijt, mie bie 3^t? 3$ »ollte fa

gern, ei mare umgefetyrt, unb bie 3^t unb bie Xat
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überflöge ben ®ebanfen, unb ber geflügelte Steg

übereilte bie Hoffnung felbfi.

ÜWein Slabanba blü&t, mie ein ©rautigam. 9lu*

jebem feiner ©liefe la$t bie fommenbe SBelt mity an,

unb baran fttlT tdj no$ bie Ungebutb fo $temlt<$.

Dtottma! i$ mö<$te btefe* merbenbe ®lücf nid^t

um bie fünfte gebenSjett be* alten ®rle$enlanb*

»ertauben, unb ber fleinjie unfrer Siege ijt mir

lieber al* SKaratyon unb 2:$ermoitytä unb ©tatea.

3fi* nt<$t matyr! 3f* nt$t bem £er$en ba* gene*

fenbe geben me$r mert, al* ba* reine, ba* bie ftranf*

tjett nocty ni$t fennt? ®rft menn bie 3u8*nb §in

ift, lieben mir fie, unb bann erjt, menn bie »erlorne

mteberfe^rt, beglü(!t fie alle liefen ber Seele.

&m durota* flehet mein unb menn i<$ nadj

üKtttemac&t ermäße, raufet ber alte glufigott ma$*

nenb mir vorüber, unb liutyelnb netym’ i<$ bie ©lumen

be* Ufer*, unb jtreue fie in feine glänjenbe Stelle

unb fag
#

tyrn: 9timm e* jum3^en, bu dtnfamerl

©alb umbtttyt ba* alte geben bi$ mieber.

©iotima an ^pperion

3$ $abe bie ©riefe erhalten, mein ^perion, bie

bu untermegen* mir förtebft Du ergreiffi mi$ ge*

mattig mit allem, ma* bu mir fagfi, unb mitten tn

meiner gtebe f^aubert mt<§ oft, ben fanften 3üng*

ling, ber $u meinen güfien gemeint, in btefe* rüfiige

SBefen oermanbelt ju fe$n.

SBtrfi bu benn nt$t bie giebe verlernen?

Sber manble nur $u ! 3$ folge Dir. 3$ glaube,

menn bu mtc$ Raffen fönntefi, mürb* i$ au<$ ba fo*
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gar bir na^entyfinben, mürbe mir 2Äü^e geben, bt$

$u Raffen unb fo büebcn unfre Seelen fi<$ gleich unb

ba« tft lein eitelübertrieben ttöort, ^typerion.

3$ bin au$ felbft gan§ anber«, tote fonfi. SJttr

mangelt ber $eitre 23ü(f in bie Söelt unb bie freie

Sufi an allem Sebenbigen. tttur ba« gelb ber Sterne

$iel)t mein 2luge no<$ an. dagegen benf id^ um

fo lieber an bie großen ®ei(ter ber Sormelt, unb

mie fle geenbet §aben auf ©rben, unb bie $otyen
f

fpartanifc&en grauen l?aben mein £er$ getoonnen.

'

£>abet oergejj t$ nid^t bie neuen Kämpfer, bie fraf*

tigen, beren Stunbe getommen ijt; oft i)bx* t$ i^ren

Siege«lärm bur<$ ben fßeloponne« herauf mir na^et

braufen unb nafjer, oft feb* i$ fle, tote eine ftatarafte,

bort tyeruntertoogen bur$ bie epibaurifc^en halber

unb tyxe SBaffen fernher glanzen im Sonnenlichte,

ba«, toie ein «fjerolb, fte begleitet, o mein 4>ty>ertonl

unb bu fommft gefötoinbe nadj Äalaurea herüber,

unb grüjjeft bie füllen SBälber unfrer Siebe, grüjjeffc

mich, unb fliegft nun toieber $u beiner Slrbeit jurüd;

— unb benfft bu, t$ fürste ben 9lu«gang? Stebfter!

manchmal toiH« mich überfallen, aber meine großem

©ebanfen galten, toie glammen, ben grojt ab. —
gebe mobil ooUenbe, toie e« ber ©eift bir gebeut!

unb lafi ben Jtrteg $u lange nid^t bauern, um be«

grieben« mitten, $bperion um be« frönen neuen,

golbenen grieben« mitten, mo, mie bu fagteft, etnft

tn unfer 9te<bt«bucb etngefd?rieben merben bie ©efefce

ber tttatur, unb mo ba« Beben fetbjt, mo fle, bie

göttliche Statur, bie in fein 23uch getrieben merben

fann, im #er$en ber ©emeinbe fein mirb. gebe mo$l.
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#pperion an ©iotima

©u hatteji mid) befänftigen faßen, meine ©iotünal

hätteft fagen fallen, ich möchte mich nicht übereilen,

möchte bem <Sd?i<ffat nach unb nach ben Sieg ab*

nötigen, mie fargen Schulbnern bie (Summe. £>

2Rab<hen! jtiße ju fte^n, ifi fahlimmer, mie äße«.

9Rtr trocfnet ba$ ©lut in ben Ölbern, fa bürjt’ ich,

»etter $u fomrnen unb rnufi tyter müfjtg fiehn, mufj

belagern unb belagern, ben einen Jag mie ben anbem.

Unfer ©olf »iß ftürmen, aber ba$ mürbe bie auf-

geregten ©emüter $um föaufch erhtfcen unb mehe bann

unfern Hoffnungen, »enn ba$ milbe Söefen aufgdrt

unb bie 3wht unb bie Siebe jerreijjt.

3$ »df* ttid[)t, e$ tarnt nur noch einige Jage

bauern, fa mufj üflifttra fid? ergeben, aber ich moßte,

mir mdren meiter. 3m ßager hie* ift« mir, mie in

gemitterfjafter Suft. 3<h bin ungebulbig, auch meine

Seute gefaßen mir nicht. (SS ift ein furchtbarer

ßRutmiß, unter ihnen.

Ölber ich bin nicht tlug, bafi ich fa au« meiner

Saune mache. Unb baS alte Sacebdmon tfi$ Ja hoch mohl

mert, bafj man ein menig Sorge leibet, eh man e$ hat*

#t)perion an ©iotima

(S$ ift au«, ©iotima! unfre Seute haben geplünbert,

gemorbet, ohne Unterfchieb, auch unfre ©rüber ftnb

erfragen, bie ©rieten in ÜJttfttra, bie Unfchulbigen,

ober inen fie hüffo« h**um unb fare tote Sammer-

miene ruft Himmel unb (Srbe jur (Rache gegen bie

©arbaren, an beren Spifce ich mar.
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*Run !amt i$ ^inge^n unb »on meiner guten ©a$e

stetigen. O nun fliegen alle #er$en mir $u!

3lber idj §af>3 aud) flug gemalt 3$ b<*be meine

Seute gefannt* 3n ber $at! e« mar ein aufjerorbent*

lieb ©rojeft, bur$ eine IRäubetbanbe mein (Styfium

*u pflanzen.

*Rein! bei ber ^eiligen S^emeftd! mir iji rec$t

geföeljen, unb id> miß« au$ bulben, bulben miß t$,

bi« ber ©c$mer$ mein lefct’ ©emufitfetn mir $er*

reift.

2)en!jt bu, tdj tobe? 3$ habe eine eljrfame

Sunbe, bie einer meiner (Setreuen mir fd)lug, inbem

iä) ben (Sreuel abme^rte. Senn id) tobte, fo riff'

t$ bie ©inbe »on tyr, unb fo ranne mein ©lut,

moljin e« gehört, in biefe trauernbe (Srbe.

£)iefe trauernbe (Erbe! bie nacfte! fo t$ fletben

moßte mit ^eiligen Rainen, fo id> förnüden moßte

mit allen ©lumen be« griec^if^en geben«!

D e« märe f<$bn gemefen, meine £)iotima!

©ennjt bu mt$ mutlo«? Siebe« {Wählen! e« ift

be« Unheil« ju »tel. 9ln allen ®nben brechen mütenbe

Raufen herein; mie eine ©eu$e tobt bie {Raubgier

in SRorea, unb mer nidjt au$ ba« ©djmert ergreift,

mirb »erjagt, gefdjladjtet, unb habet fagen bie iRafen*

ben, jie festen für unfre greift. Slnbre be« roben

©ol!« ftnb »on bem ©ultan bejtellt unb treiben«,

mie jene*

®ben b»r’ id), unfer ef>rlo« £eer fei nun ^erjheut.

®te geigen begegneten bei Srtyoliffa einem albaniföen

Raufen, ber um bie Hälfte geringer an 3^1 Äar*

Seil« aber ntc$t« ju plünbern gab, fo liefen bie
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©lenben alle baoon. 2>ie Sujfen, bie mit un« ben

gelbjug wagten, oierjig braoe Sdnner, gelten allein

au«, fanben aud) alle ben $ob.

llnb fo bin i$ nun mit meinem Sllabanba wieber

einfam, wie $uoor. ©eitbem ber £reue mi$ fallen

unb bluten fa$ in Sifitra, $at er alle« anbre oer*

^effett, feine Hoffnungen, feine ©ieg«luft, feine Ser*

gweiflung. 2)er Ergrimmte, ber unter bie Slünberer

ftürjte, wie ein ftrafenber ©ott, ber führte nun fo

fanft rnidj au« bem ©etümmel, unb feine Xränen

netten mein Stleib. ©r blieb audj bei mir in ber

Hütte, jwo idj feitbem lag, unb i$ freue mt<$ nun

erjt redjt barüber. £enn mär’ er mit fortgejogen,

fo lag* er jefct bei Xripolijfa im ©taub.

Sie e« weiter werben foll, ba« weif? [idj nidjt*

SDa« ©djttffal jiöjit mtd> in« Ungewiffe ^tnau«, unb

t$ l)ab' e« oerbient; oon blr oerbannt midj meine

eigene ©$am unb wer weifi, wie lange?

idj tyabe bir ein ©rtecfyenlanb oerfyrodjen,

unb bu befommjt ein ßlaglieb nun bafür. ©ei felbjt

bein Xroft!

jjppenon an ©iotima

3$ bringe rnid) mit Sü$e ju Sorten.

San fortdjt wo^l gern, man Hubert, wie bie

Sögel, folange bie Seit, wie Sailuft, einen anwe^t;

aber jwlfc&en Sütag unb Slbenb fann e« anber«

werben, unb wa« ift oerloren am ©nbe?

©laube mir unb ben!, i$ fag« au« tiefer ©eele

bir: bie ©pradje ift ein großer Überfluß ®^« Sefte

bleibt bo$ immer für fid) unb rul?t in feiner liefe.
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»ie ble *ßetle im ®tunbe beS SeerS. — ©odj »a«

eigentlich bir fchretben »otlte, »eil bod^ einmal

baS ®emälbe feinen bahnten unb bet Sann fein

£ag»erf $aben mujj, fo miß t$ no$ auf eine 3eit-

lang ©tenjie nehmen bei bet tufjif^en glatte; benn

mit ben ©rieten $ab* ich »etter nicht« ju tun.

D teure« Sdbchen! eS i£ fehr finfter um mich

ge»orben!

jjpperion an ©iotima

3<h $abe gezaubert, gefdmbft. ©o$ enblich mufi eS

fein.

3<h fehe, »a« notmenbtg ifi, unb »eil ich eS fehe,

fo fall es auch »erben. Sijjbeute mich nicht! »er*

bamme mich ni^t! ich muf bir raten, baf bu mich

»etläjfefi, meine ©iotima. •

3$ bin für bi<h nichts mehr, bu falbes Sefen!

©ie« £erj ijt bir »erregt, unb meine 9tugen fehen baS

Sebenbige nicht mehr. D meine Sippen ftnb aerbarrt;

ber Siebe füfjet £auch quillt mir im SBufen nicht mehr.

©in $ag $at alle Sugenb mir (genommen; am,

ßurota« ha* mein Seben p<h mübe gemeint, a<h!

am ©urataS, ber in rettungSlafer ©<hma<h an Sace*

bdmanS. ©<hutt »orüberflagt, mit allen feinen Sellen.

Da, ba $at mich baS ©chicffal abgeemtet. — ©all

ich beine Siebe, »ie ein Sllmofen, beftfcen? — 3$
bin fa gar nichts, bin fo rühmlos, »ie ber drmjte

&ne$t. 3<h bin »erbannt, »erflucht, »ie ein gemeiner

IRebell, unb mancher ©rieche in Sorea »irb aan

unfern #elbentaten »ie »an einer ©ieb«gefchi$te

feinen ÄinbeSünbern fünftighin erjagen.
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2l<hl unb eine« f)aV ich lange bir oerfdjwtegen.

geterttch oerftiejj mein Später mich, oerwie« mid) ohne

ülücffe^r au« bem £aufe meiner Sugenb, will mich

nimmer mteber fehen, nicht in btefem, noch im anbem

Seben, wie er fagt. @0 lautet bie Antwort auf

ben SBrief, worin ich mein ^Beginnen ihm ge-

trieben.

ÜJhrn tafi bt<h nur ba« Sftitleib nimmer irre führen*

©taube mir, e« bleibt un« überall noch eine greube.

2)er echte Schmerj begetfiert. SBer auf fein ©lenb

tritt, fteht ^o^er* Unb ba« ift höflich, bafi mir erjt

im fieiben ber Seele greihett fügten* greihett! wer

ba« Sßort oerjieht — e« ift ein tiefe« SGBort, £)to-

iima. 3<h bin fo tnnigfi angefochten, bin fo uner-

hört gefranft, bin ohne Hoffnung, ohne 3tel, bin

ganjlich ehrto«, unb hoch ift eine 9Wa<ht in mir, ein

Unbejwingltche«, ba« mein ©ebein mit füfien «Schauern

burchbringt, fo oft e« rege wirb in mir.

9tuch ha
&* ich meinen 2llabanba noch. 2)er hat

fo wenig $u gewinnen, at« ich &en fann ich

ohne Staben mir behalten. Sich! ber fönigltche

* SüngUng hfttt’ ein beffer fio« oerbient, ©r ift fo

fanft geworben unb fo füll. ®a« mit! mir oft ba«

$erj jerretjjen. 2tber einer erhalt ben anbem. 2öir

fagen un« nicht«; wa« foltten mir un« fagen? aber

e« ift benn hoch rfn ©egen in manchem fleinen Siebes*

bienfte, ben mir un« leiften.,

&a fchläft er unb lächelt genügfam, mitten in

unferm SchWfal* 2)er ©ute! er wetfi nicht, ma«

ich tue. ©r mürb e« nicht butben. ®u mufjt an

$tottma f<hreiben, gebot er mir, unb mufit ihr fagen.
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M fte halb mit bk ft<$ aufma^t, in ein leiblicher

ganb gu fliehn. Eber er meig nicht ba| ein £erg, ba«

fo oergmetfeln lernte, mie feinet unb mie meinet, ber

©eliebten ni$t« mel;r tft 9tetn! nein! 2)u fänbefi

emig feinen grteben bei ^erfon, bu müjjteji untreu

merben, unb ba« miß tcfy bk erfparen*

Unb fo lebe benn mo$l, bu füge« 3D^dbchen! lebe

tootyl %ä) mochte bir fagen, ge$e ba^in, ge^e bort*

h^n; ba rauften bte Ctueßen be« ßeben«* 3<$ mb$t'

ein freier Sanb, ein 8anb »oß S^bn^eit unb »oß

@eele bk geigen unb fagen: baljtn rette bicf>! Eber

o Fimmel! fönnt’ t$ bte«, fo mar* id? aud? ein

anbrer, unb fo muff i$ aud? nid^t Ebföieb nehmen

— Ebfctyieb nehmen? E$! ich nicht ma« idj

tue* 3d) mahnte mtd) fo gefaft fo befonnen. 3efct

fcfyminbelt mir, unb mein #erg mtrft ji$' umfjer, mie

ein ungebutbiger tfranfer. 2Befj über mt$! ity richte

meine tefcte greube gu ©runbe. Eber e« mu£ fein

unb ba« Edj! ber Statur ijt hier umfonfh 3$ bin«

bir fcfyulbtg, unb i$ bin ja otynebie« bagu geboren,

^eimatlo« unb otyne iftubefi&tte gu fein* D (Erbe!

o t$r (Sterne! merbe i$ nkgenb« moljnen am
(Enbe?

9fod) einmal mb$t’ id> mieberfe^ren an beinen

JBufen, mo e« aud) märe! Etfjeraugen! (Einmal no<$

mir mieber begegnen in euchl an beinen Stypen £än*

gen, bu 2teblt$e! bu Unau«fpre$lid)e! unb in mi$

trinfen bein entgü(fenb Ijeiltgfüfk« Seben — aber

$bre ba« nicht! t<$ bitte bt$, a$te ba« nid^t! 3<b

mürbe fagen, idj fei ein Serfü^rer, menn bu e«

hbrtefl* £>u fennft mt$, bu »erfie^ji mtd?* 2)u
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metfit, mte tief bu mt$ a$te|t, menn bu mi$ ni$t

bebauerft, mi$ ntcfyt Ijotjt.

3$ fann, i$ barf ni$t me^r — mte mag bet

^JSriefler leben , mo fein ®ott nt$t me$t tft?
’ O

®entu« meine« Solfe«! o Seele ®rte$enlanb«! tdj

muji $tnab, i<$ mufi im £otentei$e bt$ fud^etu

#9perion an ©iotima

3$ $abe lange gemattet, tdj> miß e« bit gefie^n,

t$ tyabe fetynlidj auf ein 9lbf$ieb«mort au« beinern

: £etjen gehofft, abet bu fömetgjt. 9lu$ ba« tjt eine

Spraye beinet frönen Seele, ©totima.

SRic^t ma$r, bie ^eiligem 5lfforbe $öten batum

benn bo$ nic^t auf? nid^t ma$r, ©tottma, menn

au<$ bet Siebe fanfte« ÜKonbüdjt unterge^t, bie $ö$ern

Sterne tyre« £tmmel« Teuften nodj immer? D ba«

tft Ja meine lefcte gteube, baf mit unzertrennlich finb,

menn auch fein Saut ton bit $u mit, fein «Statten

unftet holben Sugenbtage mehr jurüeffehrt!

3<h f^aue ^inau« in bie abenbrötliche See, ich

ffretfe meine 9ltme au« nach bet ®egenb, mo bu

fetne lebft unb meine Seele ermatmt noch einmal an

aßen gteuben bet Siebe unb Sugenb,

D ®tbe! meine SBiege! alle SBonne unb aßet

€><$met$ ijt in bem $lbf<hieb, ben mit ton bit neuntem

3h* lieben 3*ntfchen Snfeln! unb bu, mein

Äalautea, unb bu, mein $ina, ihr feib mir aß im

2luge, fo fern ihr feib, unb mein ®ei(t fliegt mit

ben Süft^en übet bie regen ®emaffet; unb bie ihr

bort gut ©eite mir hämmert, ihr Ufer ton £eo«

unb ®b^fu«, mo ich einjt mit Sllabanba ging in
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SWorgen fc^lägt fi$ unfre glotte unb ber Stampf

wirb $eiß genug fein* 3$ betraute btefe ©<$la$t

wie ein Sab, ben ©taub mir ab$uwaf$en; unb t$

»erbe wo^l finben, wa« i$ wünföe; Söünföe, wie

meiner, gewahren an Drt unb ©teile fi$ leicht

Unb fo $ätt’ i<$ bod? am dnbe burdj meinen gelb-

jug etwa« erreicht unb fc^e, baß unter £Wenfd>en

feine üWüfye »ergeben« ifh

gromrne ©eele! möd?te fagen, benfe meiner,

wenn bu an mein ®rab fommfi. 9lber fle werben

ml$ wo$l in bie 2Reer$flut werfen, unb idj fe^ e$

gerne, wenn ber 9tejt »on mir ba unterfinft, wo bie

Duellen all unb bie ©tröme, bie i<$ liebte, fi$ »er-

fammein, unb wo bie SBetterwolfe auffietgt, unb bie

Serge trdnft unb bie £ale, bie ity liebte. Unb wir?

o £)iotima 1 ©iotima! wann fe$n wir un$ wieber?

d$ ijt unmöglich unb mein innerjte« Seben empört

fi$, wenn t$ benfen will, als »erlören wir uns. 3$
würbe Ja^rtaufenbelang bie ©teme burc&wanbern, in

alle gormen mt$ fleiben, in alle ©praßen beS

SebenS, um bir einmal wieber ju begegnen. 5lber

idj benfe, was fi$ gleidj ift, finbet ftc^ halb.

®roße ©eele! 2)u wirft bt$ finben fönnen in

biefen 2lbf$teb unb fo laß mt$ wanbem! ®rüße

betne SHutter! ®rüße SRotara unb bie anbem

greunbe!

2luc$ bie Saume grüße, wo ify bir $um erftenmal

begegnete unb bie frö$ü$en Sd$e, wo wir gingen

unb bie frönen ©arten »on Slngele, unb laß, bu

Siebe! bir mein Silb habet begegnen. Sebe wo^l.
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^pperiott an SSellarmin

3$ mar in einem Kolben Jraume, ba i$ bie

©riefe, bie icfj einfl gemecfyfelt, für bt$ abförteb.

9iun fc^reib* i$ mteber btr, metnSBetfarmtn! unb fü^re

melter bi<$ $tnab, Ijtnab bi« in bie iiefjfc Jtefe meiner

Selben, unb bann, bu lefcter meiner Sieben! fontm mit

mir $erau« jur ©teile, mo ein neuer Jag un« anglänjt.

J)le ©c$lac$t, mobon i$ an JHotima getrieben,

begann* J)le ©d^iffe ber Jürfen Ratten ft$ in ben

ftanal, jmtfäen bie 3nfet (5$to« unb bie afiattföe

ßüfie hinein, geflüchtet, unb jianben am feften Sanbe

hinauf bei Jf$e«me. Sein Slbmiral »erlief* mit

feinem ©<$iffe, morauf idj mar, bie Öftere, unb §ub

ba« ©orfpiet an mit bem erften ©cfjlffe ber Jürfen.

£>a« grimmige *ßaar mar gleid^ beim erften Angriff

bi« jum Jaumel er^t^t, e« mar ein rac^etrunfne«

f<$re<fli<$e« ©etümmet. J)ie ©<§tffe gingen halb

mit i^rem Jaumerf aneinanber feft; ba« mütenbe

®efe<$t marb immer enger unb enger.

©in tiefe« Seben«gefü$I bur^brang mtc$ no$*

©« mar mir marm unb motyl in allen ©liebem.

Sie ein jarttt^ f^eibenber, füllte jum lefctenmal

fi<$ in allen feinen ©innen mein (Seift. Unb nun,

»oll ^eifien Unmut«, baf* Id) ©effere« nid^t mufite,

benn mich föl«$ten ju taffen in einem ©ebränge

»on Barbaren, mit jümenben Jranen im 3luge, (türmt’

i$ $ln, mo mir ber Job gemtfi mar.
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3 <h traf He geinbe nahe genug, unb oon ben

Muffen, bie an meiner ©eite fugten, mar in menig

Slugenbliden auch nid>t einer übrig. 3$ fianb allein

ba, »oll ©tolje«, unb marf mein geben, mie einen

©ettlerpfennig, vor bie ©arbaren, aber fie mollten

mich nicht. ©ie fahen mich an, mie einen, an bem

man ft<h $u »erfünbtgen fürstet, unb ba« ©chidfal

festen mt$ $u achten in meiner ©er$meiflung.

2lu« ^b^Per Stotmeh* hieb benn enbltch einer auf

mich ein, unb traf mich, ba«jch fiürjte. 2Xü mürbe

»on ba an nicht« mehr bemuft, bi« ich auf ©aro«,

mohin ich übergefc^tfft mar, mieber ermatte.

©on bem Wiener, ber mich au« ber ©<hla<ht trug,

hört’ ich na<hh«> bie beiben ©d^iffe, bie ben $tampf

begonnen, feien in bie guft geflogen, ben Slugenblicf

barauf, nachbem er mit bem SBunbargt mich in einem

Soote meggebracht. J)te Stoffen Ratten geuer in ba«

türüfäe ©c^iff gemorfen, unb meil ihr eigne« an bem

anbem fejtying, brannt e« mit auf.

2Bie biefe fürchterliche ©flacht ein @nbe nahm,

ift bir befannt. ©o praft ein ®ift ba« anbre, rief

ich, ba ich «fuhr, bie Stoffen hätten bie ganje tür*

ttfehe glotte »erbrannt — fo rotten bie Jprannen

fleh felbft au«.

ippperion an ©ellarmin

©e<h« Jage nach Hr ©flacht lag ich in einem

peinlichen tobahnlichen ©<hlaf. SWetn geben mar,

mie eine Stacht, »on ©chmerjen, mie »on jüdenben

©Itfcen, unterbrochen. ®a« erfte, ma« ich Weber

erfannte, mar Sllabanba. (Ir mar, mie ich erfuhr,,
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nicht einen Slugenblicf oon mir gemlchen, ^atte fafi

allein mich Gebient, mit unbegreiflicher ®ef<häftigfett,

mit taufenb järtltchen hüu«üchen ©orgen, moran er

fonfl im Beben nie gebaut, unb man hatt* ihn auf

ben Änten oor meinem 93ette rufen gehört: „O lebe,

mein Bieber! baf ich lebe!"

d« mar ein glüdltch drmachen, SMarmtn! 2)a

mein 2luge nun mieber bem Bi<hte fich öffnete, unb

mit ben Kranen be« SBteberfehen« ber herrliche oor

mir ftanb.

3d? «Icht* Ihm Me $anb ht^ unb ber ©tolje

fügte fte mit adern dntjücfen ber Biebe. „dr lebt/

rief er, *o (Retterin! o (Ratur! bu gute, ade« h^ube!

bein arme« fßaar, ba« oaterlanb«lofe, ba« irre, oer*

läjfeft bo<h bu nicht! D l<h mid e« nie »ergeffen,

$9perion! mie bein ©c^iff oor meinen 5lugen im

geuer aufging, unb bonnernb, in bie rafenbe glamrne

bie ©chiffer mit fich htoaufrifj, unb unter ben mentgen

geretteten fein 4>Werion mar, 3$ mx »on ©innen

unb ber grimmige ©chlachtlarm jiidte mich nid^t«

5£>och h^’ ich ^Ib oon bir unb flog bir nach, fr*

halb mir mit bem geinbe »odenb« fertig mären,"

Unb mie er nun mich hütete! mie er mit tiebenber

SSorficht mich gefangen h^lt in bem 3<*uberfretfe

feiner ©efädtgfeiten! mie er, ohne ein SEBort, mit

feiner grofjen (Ruhe mich lehrte, ben freien Bauf ber

SBelt neiblo« unb männlich gu »erflehen!

D ihr ©ohne ber ©onne! ihr freieren ©eelen!

e« ifi oiel Oerloren gegangen in biefem 9llabanba.

3<h fuchte umfonji unb flehte ba« Beben an, feit er

fort Iji; folch eine (Römernatur h«& i$ nimmer ge*
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funben. Z)er (Sorgenfreie, bet Ztefoerfiänbfge, bet

Zapfte, ber ©bie! So ift ein Sann, toenn et«

ntd^t toat? Unb toenn et freunblt<$ toat unb fromm,

ba toar«, tote toenn ba« &benbltdjt im Zunfel bet

maiefiätifd[>en ©idje fpielt, unb tyre IBlätter träufeln

oom ©etoitter be« Zag«.

#pperion an Seilarmin

©« toar in ben fronen Zagen be« £etbji«, ba

t$ oon meiner Sunbe fjalb genefen gum erfienmal

toiebet an« genfter trat. 3$ fam mit ftWeren

Sinnen toiebet in« geben, unb meine Seele toat auf*

metffamet getoorben. ÜJtit feinem leifejten 3aubet

toetyte ber Fimmel mid? an, unb milb, toie ein S3lüten*

regen, flofen bie geltem Sonnenftra^len tyerab. ©«

toat ein gtofiet, füllet, gärtlic^er ®eijt in biefet

3afjr«gett, unb bie 93ot(enbung«tu$e, bie Sonne bet

3eitigung in ben fäufelnben 3wtgen umfing mi<$,

toie bie erneuerte Sugenb, fo bie SUten in intern

dlpfium hofften.

3$ $att’ e« lange ni$t mit reiner @eele genoffen,

ba« finbtidje geben ber Seit, nun tat mein 3luge

fi<§ auf mit aller greube be« Sieberfe^en« unb bie

felige Statur toat toanbello« in i^rer Sd)öne geblieben.

Seine Zränett flojfen, toie ein Sühnopfer, oor ifyr,

unb f^aubemb flieg ein frtfcfye« £erg mit au« bem

alten Unmut auf. „D ^eilige <Pftangentoelt!" tief

f<$, „toir fireben unb finnen, unb $aben bo$ bid^l

toit ringen mit fterblicfyen Kräften S$bne« gu baun,

unb e« toä$ft bo$ forglo« neben un« auf! ntdjt

toa^r
#

5llabanba? für bie 9iot gu forgen, ftnb bie
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SDtenföen gemalt, bai übrige gibt fid^ fetter. Unb

bo$ — t<$ fann ei nic^t »ergeffen^ mte otel me$t

t$ getrollt."

„Saji btr genug fein, Siebet! ba§ bu btji," tief

2Uabanba, „unb jttre betn füttei Sitten bur$ bie

Trauer ntdjt me$r."

„3$ tritt au<§ ru^en," fagt’ t$. „D ity tritt

bie dntmürfe, bie gotberungen alle, trie ©ctyulbbriefe,

jerreigen. 3$ tritt mic^ rein ermatten, trie ein

ftünjtter ftc^ $dlt, bt$ tritt t<$ lieben, ^annloi

Seben, Seben bei #atni unb bei Duetti! btc§ tritt

iä) e$ren, 0 Sonnenlicht! an bir mich Ritten, ferner

Slther, bet bie ©terne befeelt unb tytx auch biefe

©äume umatmet unb $iet im 3nnern ber ©ruft uni

berührt! 0 digenfinn ber SOtenfchen! trie ein ©eitler,

hab' ich ben Starten gefenft unb ei fahen bie fd^trci^

genben ®ötter ber Statur mit allen ihren ®aben

mich an! — £)u lachelji, 5Uabanba? 0 trie oft, in

unfern erften 3*iün, haf* bu fo getäfelt, trann bein

Jtnabe ror bir blaubette, im trunfnen Sugenbmut,

inbei bu ba, trie eine fülle £empelfdu(e, ftanbft, im

©<hutt ber Seit, unb (eiben mufj tejt, bafi bie trüben

Stanfen meiner Siebe bt<h ummuchfen — fleh! trie

* eine ©tnbe fdttti ron meinen Slugen unb bie alten

golbenen Jage finb lebenbig triebet ba."

„Sich!" rief er, „btefer drnfi, in bem mir lebten

unb biefe Sebeniluji!"

„Senn mir jagten im gotfi," rief t$, „trenn in

ber SOteeriflut mir uni babeten, menn mir fangen

unb tränten, mo bur<h ben Sorbeerfchatten bie ©onn*

unb ber Sein unb Eugen unb 8tbb*n uni gl&njten



2^8 #
— ei mar ein einzig £eben unb unfer ®eifi um*

leu^tete, mie ein glanjenber Fimmel, unfer jugenb*

lt$ ®lü<f." „SDrum läfjt and) feiner mm bem an*

bem," fagte Sllabanba.

„O i<$ $abe btr ein ferner Sefenntnti abjulegen,"

fagt’ ity. „SBtrft bu mir ei glauben, bafj id> fort

gemoüt? »on btr! bafi i$ gemaltfam meinen £ob

gefugt! mar bai nt$t $er$loi? rafenb? ad} unb meine

2)iottma! fte fall mt$ laffen, fd^rieb i$ tyr, unb

brauf noc§ einen 23rief, benSlbenb »or ber ®$la$t—

"

„Unb ba föriebfi bu," rief er, „bajj bu in ber ©d5>la<$t

bein dnbe ftnben mattteji? o Htyperton! £)o$ $at

fte mo^l ben lebten SBrief nod? nic^t 2)u mußt

nur eilen, tyr ju fctyreiben, bajj bu lebfi."

„23efier 3llabanba!" rieft$, „bai ifl £rofi! 3$
företbe glei$ unb f^icfe meinen Wiener fort bamit.

D id? miß tym aHei, mai id) Ijabe, bieten, bafi er

eilt unb no$ ju rechter 3ett na$ Äalaurea fommk" —
„Unb ben anbem SBrief, mo »om dntfagen bie

fRebe mar, »erfie^t, »ergibt bie gute ©eele bir leicht,"

fefct’ er $in$u.

„Vergibt fte?" rief tdj; „o iljr Hoffnungen alle!

Ja ! menn t<$ no$ glü<fli$ mit bem dngel mürbe!"

„9io$ mirft bu glütflt$ fein," rief SUabanba;

„uo$ ift bie fc^bnfte Sebenijeit bir übrig. (Sin £elb

ift ber Süngling, ber STiann ein ®ott, menn eri

erleben fann,"

di hämmerte mir munberbar in ber ©eele bei

feiner fRebe.

£er S3äume ®i»fel dauerten leife; mie ©turnen

aui ber bunfeln drbe, fyrojiten ©terne aui bem
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€<§ofje ber 9k<$t unb be« Fimmel« grityüng gldnjt'

in ^eiliger greube mi$ an*

^pperion an SSellarmin

(Einige Slugenblicfe barauf, ba id) eben an ©iotima

färetben wollte, trat 9llabanba freubig wieber in«

3immer. „(Ein ©rief, £pperton!" riefet; t$ f$raf

jufammen unb flog $in$u.

„2Bie lange," fc^rteb ©ioüma, „rnuft* i$ leben

o^ne ein 3«$en »on btt! ©u fcfyriebfi mir »on

bem ©$i(Jfal«tage in 2Jttjttra unb ity antwortete

fc^neU; bo$ allem na<§ er^teltfi bu meinen ©rief

ni<$t. ©u fd^riebjt mir halb barauf wieber, furj

unb büjter, unb fagtejt mir, bu feiejt gefonnen, auf

bie rufjtf^e glotte $u ge^n; ity antwortete wieber;

bo<$ au$ biefen ©rief erhieltjt bu nt$t; nun

$artt* au$ i$ »ergeben«, »om 2Jtat bi« jept jurn

(Enbe be« 6ommer«, bi« »or einigen Jagen ber

©rief fbmmt, ber mir fagt, mochte bir entfagen,

Sieber!

,,©u $afi auf mi$ gerechnet, $aji mir« jugetraut,

bafj biefer ©rief mi$ nt$t beleibigen lonne. ©a«

freut mt$ $er$li$, mitten in meiner ©etrübnt«.

„Unglü<fli$er, §ot;er (Seift! i$ tyabe nur $u fe^r

bid^ gefaxt De« ift fo gan$ naturli^, baf bu

nimmer lieben wtllft, weil beine grofjern Sßünföe

»erf$ma$ten. SDtufit bu benn nt$t bie €peife »er*

fömdfyn, wenn bu baran btft, ©urjie« ju fierben?

„3$ wufjte e« halb; ity fonnte bir ni$t alle«

fein. Äonnt* t$ bie Sanbe ber 6terbli$feit bir

lofen? tonnt* i$ bie glamme ber ©ruft bir füllen,
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für bie fein Cuiell fleußt unb fein SBeinjiocf »ä<hff?

Tonnt’ ich bie greuben einer SBelt in einer Schale

bir reifen?

,,2>a« »tllff bu. J)a« bebarffi bu, unb bu fannff

nicht anber«. 2>te grenjenlofe Unmacht beiner 3*tt*

genoffen Ijat bich um bein geben gebraut.

„SBem einmal, fo, »ie bir, bie ganje Seele be*

leibigt mar, ber ruht nicht mehr in einzelner greube,
*

»er fo, »ie bu, ba« fabe ÜRicht« gefüllt, erweitert

in Aftern ®etjte ff<h nur, »er fo ben Job erfuhr,

»ie bu, erholt allein ftc^ unter ben ®öttern.

„®lücfli<h ffnb fle alle, bie bich nid^t »erjieheni

2öer bich »erffeht, mujj beine ®rb{je teilen unb beine

3$er$»etflung.

„3<h fanb bi<h, »ie bu bijt De« geben« erjte

Neugier trieb mich an ba« »unberbare ffiefen. Un*

au«fbre<hüch jog bie $arte Seele mich an unb finbtfdj*

furchtlo« fpielt’ ich um beine gefährliche glamme. —
®ie frönen greuben unfrer giebe fänftigten bfeh;

böfer SRann! nur, um bt<h »Uber ju machen. ©ie

befänftigten, fte tröffeten auch mich, {ie malten mich

»ergeffen, ba{* bu im ®runbe trojilo« »arff, unb bafi

auch ich uicht fern »ar, e« ju »erben, feit ich M*

in bein geliebte« $er$ fah«.

„3n 5lthen, bei ben Jrümmern be« Otymbton

ergriff e« mich *ou neuem. 3<h h^tte fonff »ohl nodj

in einer leisten ©tunbe gebaut, bc« Jüngling«

Jrauer fei hoch »ohl fo emjt unb unerbittlich nicht;

e« iff fo feiten, bajj ein SWenfch mit bem erften ©chrltt

in« geben fo mit einmal, fo im fleinffen 5$unft, fo

fchnett, fo tief ba« ganje S^idfal feiner 3*U ernb-
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fanb, unb baß eS unaustilgbar in ihm haftet, bieS

®efühl, metl er nicht rauh genug ijt, um es auSju*

ffoßen, unb nid^t fchma$ genug, es auS$utveinen;

baS, mein teurer! ijt fo feiten, baß es uns fajt un*

natürlich bünft^

„Sun, im Schutt beS Reitern SlthenS, nun ging

mirS felbft $u nah, mie ffch baS Statt gemanbt, baß

Jefct bie £oten oben über ber (Srbe gehn unb bie

Sebenbigen, bie ®öttermenf<hen brunten ffnb, nun fah

t<hS au$ ju mörtlich unb ju mirfltch bir aufs Sn*

gefleht getrieben, nun gab ich bir auf etvig (Recht.

Sber jugleich erfc^ienfl bu mir auch größer* (Sin

SBefen voll geheimer ®emalt, roll tiefer unentmiäelter

Sebeutung, ein einzig hoffnungsvoller Süngling fchienjt

bu mir. 3u mem fo laut baS ©c^icffal fyrtdft, ber

barf auch lauter fprechen mit bem Schtäfal, fagt* ich

mir; je unergrünblicher er leibet, um fo unergrünb*

lieh mächtiger ijt er. Son bir, von bir nur hofft'

ich alle ©enefung. 3$ fah reifen. 3<h fab

bich tvirfen* 0 ber Sermanblung! Son bir ge*

ffiftet, grünte mieber beS SfabemuS #atn über ben

horchenben Schülern, unb heilige ©efprdc^e hörte, tvie

einff, ber Shorn beS SHffuS mieber.

„2)en ßrnjt ber Sitten getvann in beiner 6$ule

ber ®eniuS unferer 3üngttnge halb, unb feine ver*

gängigen «Spiele mürben unjterblicher , benn er

fchämte ffch, htett für ®efangenfdh aft ben Schmetter*

lingSflug. —
,2)em hatf, ein (Roß $u lenfen, genügt; nun ijt

er ein gelbherr. Sll$ugenügfam h^tte ber ein eitet

Sieb gefungen; nun ijt er ein Stünjtler. 2)enn bie
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Strafte ber gelben, bie Äräfte ber 2Belt ^atteft bu

aufgetan oor tynen in offenem &ampf; bie tttätfel

betne« bergen« ^atteft bu lernen gu löfen gegeben; fo

lernten bie Jünglinge ®ro§e« oereinen; lernten »er*

fte^n ba« Spiel ber SGatur, ba« feelenootte, unb oer*

ga§en ben S<$erg. — $pperton! #pperton! ^a{t bu

nify mi$, bie Unmünbige, gur üJtufe gemalt? So
erging« au<W ben anbern.

„31$! nun »erliefen fo leicht fi$ ni$t bie ge»

fettigen 2Renf$en; wie ber Sanb im Sturme ber

SBilbnt« inten fte untereinanber ntd^t me^r, no$

Wohnte fld^ Jugenb unb Sllter, no$ fetylt ein ®aji»

freunb bem gremben, unb bie 2kterlanb«genoffen

fonberten nimmer fi$ ab, unb bie Siebenben ent»

leibeten alle ft$ nimmer; an beinen Duetten, tttatur,

erfrif$ten fte fi$, ad^! an ben ^eiligen greuben, bie

gebeimni«oott au« beiner liefe quellen unb ben ®eifl

erneun; unb bie ®ottcr erweiterten wieber bie oer*

welflt$e Seele ber 2Äenf$en; c« bewahrten bie tyxg*

erWaltenben ®5tter Jebe« freunbU$e IBünbni« unter

iljnen. $>enn bu, #pperton! WÄ^e? beinen ®rtedben

ba« 9luge geteilt, baf? fte ba« Sebenbige fa^n, unb bie

in tynen, wie geuer im £olge f$(ief, bie SBegeifierung

Wattefi bu entgünbet, bajj fie füllten bie fülle, fiele

^Begeiferung ber ttiatur unb $rer reinen ßinber. 31$

!

nun nahmen bie üJ?enf$en bie f$bne 2Belt nic^t me^r,

toie Baten be« ßünjiler« ®ebt$t, wenn fie bie SBorte

loben unb ben Üftufcen brin erfe^n. Sin gaubertf$

IBetfplel wurbeft bu, lebenbige tttatur! ben ®rie$en,

unb entgünbet oon ber ewig Jungen ©otter ®lü<f

war alle« 2Äenf$entun, wie einft, ein gefi; unb gu
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Säten geleitete, ferner al« Strteg«mufif, Me jungen

gelben #elto« £i$t.

„<Stltte! fülle! (g« mar mein fünfter Staunt,

mein erfter unb mein lebtet. Du btjt gu jiolg, bt$

mit bem bübtfäen ®ef$le$te langet gu befajfen.

Du tuft au<§ te$t baran. Du fütyrtejt jte gut

gretyett, unb fie bauten an 9taub. Du fütytji fte

fiegenb in tyt alte« gacebämon ein, unb biefe Unge»

^euet plünbern; unb oerflu<$t blft bu oon beinern

93ater, großer @o|n! unb feine ttßllbni«, feine £ö$le

tft fidler genug füt M$ auf biefet gtied^tfd^en dtbe,

bie bu, mie ein Heiligtum, geartet, bie bu rne^t,

mie mi$, geliebt*

„D mein 4>pperion! t<$ bin ba« fanfte 2Ääb*

c^enf nid^t me$t, feit ity ba« alle« meiß. Die (£nt*

rujhtng treibt mt$ aufmärt«, baß i$ faum gut (Stbe

fe$en mag unb unabläffig gittert mein beleibigte« £erg.

„2Btr motten un« trennen. Du $aft re$t. 3$
mitt au$ feine ßtnber; benn i$ gönne fie bet @flaoen*

melt ni$t, unb bie armen fangen »elften mir ja

bo$ in biefer Dürre oor ben 5lugen meg.

„gebe motyl! bu teurer S^ngling! gelj bu batytn,

mo e« bir ber 2Rü$e mert fdjeint, beine Seele $lngu-

geben* Die SGBelt $at bod) motyl einen ttöa^lplafc,

eine Opferjiätte, mo bu Mdj entlebigen magjt* (£«

märe fd^abe , menn bie guten Äräfte alle, mie ein

Sraumbilb, fo oergingen. Do<$ mie bu aud> ein

(gnbe nimmjt, bu fe^rejt gu ben ©öttern, fe^rjt in«

$eilge, freie, jugenblt^e geben ber Statur, mooon bu

au«gingft, unb ba« ijt ja bein Verlangen nur unb

au$ ba« meine."

Digitized by Google



S& 25*

@o fc^rieb fte mir. 3$ »a* erf^üttcrt bi« in«

2Harf, voll @$reden unb Suß, bo$ fu$t’ i$ mi<$

ju faßen, um SBorte jur Antwort ju ßnben.

*£u roilltgeß ein, fciotima?* fd^rieb xd), „bu

btdtgefl mein (Sntfagen? fonnteß e« begreifen? —
Streue ©eele! barein fonnteß bu bi$ fdjufen? 2tuc$

in meine ßnßern Srren fonnteß bu bt$ ßnben, $imm*

Ufd^e ®ebulb! unb gabß bid^ fjin, verbußerteß bt$

au« Siebe, glücflicfy @dfjoßftnb ber Statur! unb roarbß

mir glei<$ unb tyeiligteß bur<$ beinen ^Beitritt meine

Strauer? @$one £elbin! roelc^e Ärone verbienteß bu?

•Eber nun fei e« au$ be« trauern« genug, bu

Siebe! 2)u biß mir na^gefolgt in meine 9lad)t,

nun fomm! unb laß mt<$ bir $u beinern Sichte folgen,

gu beiner Enmut laß un« roieberfe^ren
, föbne«

^erj! o beine 9tu$e laß mi$ roteber fe^en, felige

Statur! vor beinern grieben«bilbe meinen Übermut

auf immer mir entf^lummern.

w 9Ud^t roa^r, bu $eure! no$ iß meine föücffe^r

nid^t ju fpät, unb bu ntmmß mid) roteber auf unb

fannß mi$ roteber lieben, rote fonß? nid^t roatyr, nodj

iß ba« ®lücf vergangner Stage ntdfjt für un« verloren?

»3$ $«b* e« bi« auf« Eußerße getrieben. 3$
^abe fe^r unbanfbar an ber mütterlichen drbe ge*

hanbett, habe mein ©lut unb alle Siebe«gaben, bie

ße mir gegeben, rote einen $?nec$t«lo$n roeggeroorfen

unb ach! roie taufenbmal unbanfbarer an bir, bu

fyetltg *Mb<hen! ba« mich einß in feinen grteben

aufnahm, mtdh, ein fcheu jerrißne« SBefen, bem au«

tief gepreßter ©ruß ßch !aum ein 3u8«tbfdjimmer

ßa^l, roie ^ie unb ba ein ®ra«halm auf jertretnen
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SBegem #atteft bu micty ni$t in« geben gerufen?

mar t<$ nic^t betn? tute fonnt* benn — o bu

metfjt e«, wie td? $offe, no$ nl$t, $aft no$ ben

Unglü<f«brief ntd^t in ben «ß&nben, ben i$ oor bet

©<$la$t bir fd^rieb? &a motlt’ idj jietben, SHotima,

unb t$ glaubt’, ein heilig SBerf gu tum 2lber mte

fann ba« heilig fein, ma« gtebenbe trennt? mie fann

ba« heilig fein, ma« unfet« geben« fromme« ©lüd

getrüttet? — $iotima! f<fyöngeborne« geben! tc§ bin

btr jefct bafür in beinern eigenften um fo ä$nll$et

gemorben, i$ tyab’ e« enbli$ a$ten gelernt, i$ $ab'

e« bemalen gelernt, ma« gut unb innig ifi auf

drben. D menn au$ bort oben lanben fönnte an

ben glängenben Snfeln be« Fimmel«, fänb* i$ me^r,

al« i$ bei 2)tottma finbe?

„£öre mich nun, ©eltebte!

„3n ©tiedjenlanb ifl meine« Sletben« nicfyt me^r.

£)a« meijjt bu. Sei feinem 2ibfd)leb $at mein Sater

mir fo oiel oon feinem ÜberfCuffe gefötdt, al« $in*

reicht, in ein heilig £al ber Slfyen ober Spenden

un« gu ftö^ten, unb ba ein freunbU<$ #au« unb

audj »on grüner ©tbe fo oiel gu faufen, al« be«

geben« golbene Üfötttelmdfigfett bebatf.

„SBtllfi bu, fo fomrn’ id; gletdj unb füljr an treuem

3Irm bi<§ unb beine üföutter, unb mir füjfen ßalau*

rea« Ufer unb trocfnen bie Kranen un« ab, unb eilen

über ben 3Pmu« hinein an« 3lbriatifcfje SReer, oon

mo ein ft$er @$iff un« meiter bringt

„O fomrn! in ben liefen ber ®ebirg«melt mirb

ba« ©e^eimnt« unfer« bergen« ru^n, mie ba« ©bei*

gejtein im @$a$t; im €><$oj$e ber ^immelragenben
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SBäiber, ba »irb uns fein, »te unter ben Fäulen

beS tnnerften Sendete, »o bte ®5tterlofen ttid^t nahn,

unb »tr »erben ftfcen am Duell, in feinem Spiegel

unfre Seit betrauten, £lmmel unb £auS unb ©arten

unb uns. Oft »erben »ir tn fetterer Stacht im

Statten unferS DbfhoalbS »anbeln unb ben ®ott

in un«, ben (tebenben, betauten, inbeS bte Sflange

aus bem SJttttagSfchtummer ihr gefunfen ^aitpt ergebt

unb beiner Slumen jiilleS Seben ft$ erfrlfcht, »enn

fte tm Jau bte garten Sirme haben, unb bte Stacht*

Iuft fühlenb fte umatmet unb bur^brtngt, unb über

uns blüht bte SBlefe beS Rimmels mit all ihren

funfelnben Slumen unb fett»ärts ahmt baS SJtonb*

licht hinter »etlichem ®e»ölf ben Stlebergang beS

SonnenJünglingS, »te aus Siebe fdjüctytern nach —
unb bann beS Borgens, »enn fich, »te ein glufibett,

unfer lat mit »armem Sichte füllt, unb füll bte

golbne glut bur<h unfre Säume rinnt, unb unfer

#auS um»attt, unb bte lieblichen 3tuimer, betne

Schöpfung, btr oerfchönt, unb bu tn ihrem «Sonnen*

glanze gehfi unb mir ben Jag tn beiner ®ragte feg*

neft, Siebe! »enn ji<h bann, inbeS »tr fo bte SJtorgen*

»onne feiern, ber ©rbe gefchäftig Seben, »ie ein

Cpferbranb, oor unfern Slugen entgünbet, unb »ir

nun htugehn um auch unfer Jag»erf, um »on uns

auch einen Jett tn bte fteigenbe glamnte gu »erfen,

»trjt bu ba nt$t fagen: »tr jinb glücflich, »tr ftnb

»teber, »te bte alten ^riefter ber Statur, bte ^eiügcit

unb frohen, bte fchon fromm ge»efen, eh* ein Jem*

bei fianb?

„£ab’ ich genug gefagt? entfcheibe nun mein
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@$i<ffal, teurem üWdbd^en, unb halb! — ®« iß ein

®lü<f, baß i$ nodj $alb ein ßranfer bin, oon ber

lebten 0<$la$t £er; unb baß tdj nod& au« meinem

£>ienße ni$t entlaffen bin; i<§ fönnte fonß nt$t

bleiben, i$ müßte felbß fort, müßte fragen, unb ba«

wäre ni$t gut, ba« £teße bid^ beßürmen* —
„2W) 2)iottma! bange, törichte ®ebanfen fallen

mir auf« $erj unb bod& — ich fann e« nicht benfen,

baß auch biefe Hoffnung Leitern folL

„3Mß bu benn nicht ju groß geworben, um noch

wieberjufehren ju bem ®lücf ber ©rbe? oerjehrt bte

heftige ®eiße«ßamme, bte an beinern Selben ßdfj ent*

günbete, oerjehrt ße nicht alle« Sterbliche bir?

„3$ toeiß e« wohl, wer leidet ßch mit ber Sßelt

entzweit, oerföhnt auch leichter ßch mit tyx. 2lber

bu, mit beiner ßinberßille, bu, fo glüdflich *inß in

beiner ^>o^en ®emut, £>iotima! wer will bidh oer*

föhnen, wenn ba« Sd^ieffal bidh empört?

„Siebe« Seben! iß benn feine Hetlfraft mehr für

bidh in öon allen Her$en«lauten ruft bidh Irfner

mehr jurüd in« menfchli^e Seben, wo bu einß fo

liebltdh mit gefenftem gluge bich verweilt? o fomm,

0 bleib in biefer Dämmerung! ®ie« 6chattenlanb

iß ja ba« ©lement ber Siebe unb $ier nur rinnt ber

Söehmut ßitter Jau oom Fimmel beiner Ungern

„Unb benfß bu unfrer golbenen Jage nicht mehr?

ber ^olbfeligen, gd ttiidhmetobifdhen? fäufeln ße nidht

au« allen Rainen oon ßalaurea bidh an?j-

„Unb ßeh ! e« iß fo manche« in mir untergegangen,

unb ich Hoffnungen nid^t otele mehr. £>ein

33tlb mit feinem Himmel«ßnne ^ab* idß noch, wie einen

1 \7
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$audgott, aud bem Sranbe gerettet Unfer geben,

unferd ij\ nodj unoerlefct in mir. Sollt’ nun

$inge$n unb au$ bied begraben? Sott i$ ru^elod

unb o$ne 3iel $inaud, oon einer grerabe in bie anbre?

$ab* i<$ barum lieben gelernt?

*D nein! bu (Srjie unb bu fiefcte! SRein mar$

bu, bu mirji bie 9Reine bleiben*"

^pperion an 95ellarmin

3h fafi mit Sllabanba auf einem $ügel ber ©egenb,

in iieblih märmenber Sonn’, unb um und fpielte

ber SBinb mit abgefallenem gaube* ©ad 2anb mar

fhtmrn; nur Ijie unb ba ertönt* im SBalb ein jiür*

genber Saum, oom ganbmann gefällt, unb neben und

murmelte ber vergängliche SRegenbah Ijinab in* ruhige

SReer.

3h mar fo ziemlich forglod; ih hoffte, nun meine

©iottma halb gu fe$n, nun halb mit tyr in füttern

©tücfe gu leben* Sllabanba hatte bie 3®üfel atte

mir audgerebet! fo fieser mar er felbft hierüber* Buh
er mar fetter; nur in anberm «Sinne, ©ie 3ufunft

hatte feine 2Ra$t me$r über tyn. O ih muft* ed

nicht; er mar am dnbe feiner greuben, fah mit allen

feinen Siebten an bie SBelt, mit feiner gangen fteg*

rifhen tttatur fleh unnüfc, mirfungdlod unb einfam,

unb bad lief er fo gefhe^n, ald mär* ein geitoer*

fütgenb Spiel oerloren.

Sefct fam ein Sote auf und gu* (Sr bra$t* und

bie (Sntlaffung aud bem Jtriegdbtenft, um bie mir

beibe bei ber ruffifchen glotte gebeten, meil für und

nthtd me$r gu tun mar, mad berflRü^e mert festen*
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3$ fonnte nun *ßaro« tjerlaflen, wenn i$ wollte.

9fa($ war nun $ur Steife gefunb genug. 3$
wollte ni^t auf Sfciotima« Antwort warten, wollte

fort $u ihr, e« war, al« wenn ein ®ott nad? Äalau*

rea mich triebe* 2öie ba« Sllabanba oon mir f^örte,

»eränberte ft<h feine garbe, unb er fah wehmütig

mich an. „So leicht wirb« meinem $i#erion," rief

er, „ feinen Sllabanba $u oerlaffen?"

„SSerlaffen?" fagf ich, „wie benn ba«?"

„D über euch Träumer!" rief er, „fieheji bu

benn nicht, bafi wir un« trennen muffen?"

„2Bie füllt* ich« fehen?" erwlberf ich; „bu fagft

Ja nichts baoon; unb wa« mir $ie unb ba ersten

an bir, ba« wie auf einen 2lbf$teb beutete, ba« nahm

ich gern für Saune, für $erjen«überflufj —

"

„D ich fenn' e«," rief er, „btefe« ©otterfytel ber

reifen Siebe, bie fetber 9?ot fd?afft, um fi<h ihrer

gülle ju entlaben, unb ich wollt, e« wäre fo mit

mir, bu ®uter! aber Ijier ift« ©rnft!"

„©rnft?" rief ich, „unb warum benn?"

„2>arum, mein $hberion," fagt’ er fanft, „weil

ich bein fünftig ®lücf nicht gern ftbren möchte, weil

ity £iotlma« 9iähe fürsten mufi. ©laube mir, e«

ift gewagt, um Siebenbe gu leben, unb ein tat*

lo« $er$, wie meine« nun ift, h&tt e« fchwerltch

au«."

„$ch guter Sllabanba!" fagt* tch läd^elnb, „wie

mtfifenneft bu btd?! 2)u bift fo wächfem nicht unb

beine fefte Seele fyringt fo leicht nicht über ihre

®ren$en. 3um erftenmal in beinern Seben bift bu

grillenhaft. £>u ma^teft fytx bei mir ben Ätanfen*
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wartet unb man fle^t r wie wenig bu baju geboren

biji. ®a« €>tilljifcen $at bid) fcfyeu gemalt —

"

„6tefyft bu?" rief er, ,,ba« ijjt« eben. 2öerb* id) -

tätiger leben mit eu<$? unb wenn e« eine anbre

wäre! aber btefe ®totima! fann idjanber«? fann id)

fie mit falber ©eele füllen? jie, bie um unb um fo

innig ©ine« tjt, ein göttlich ungeteilte« geben? ©laube

mir, e« ift ein finbifdjer SSetfud;, bie« Sßefen fe^n $u

wollen otyne Siebe. ®u bltcfjl mtdj an, al« fennteft bu

midj nid^t? S3in id) bod) felbjt mir fremb geworben, biefe

lebten Jage, feit ifyt ÜBefen fo lebenbig ijt in mir."

„D warum fann id) fie bir nicf?t fäenfen?"

rief td).

„Saf ba«!" fagt’ er. „Jröjie mtd) ntd^t, benn

tyier ift ni^t« ju tröjten. 3$ &in einfam, einfam,

unb mein geben ge^t, wie eine 0anbu$r, au«."

„©tofje Seele!" rief td), „mufi e« ba^in mit bir

fommen?"

„®ei jufrieben," fagt’ er. „3$ fing fdjon an $u

weifen, ba wir in (Smtytna un« fanben. 3a! t<$

noefy ein @$iff«jung war, unb ftarf unb fdjnell ber

(Seift unb alle ©lieber mir würben bei rauher &oji,

in mutiger Arbeit! 2öenn id) ba in Weiterer guft

naefy einer 6turmna$t oben am ©ibfel be« 93taft«

$ing, unter ber we^enben glagge, unb bem <®ee*

geobgel nad) fnnau«faf) über bie glanjenbe Jiefe,

wenn in ber @d)ladjt oft unfre jornigen Skiffe bie

@ee burcljwü^lten, wie ber 3^n be« ©ber« bie ©rb*,

unb id) an meine« #auptmann« ©eite ftanb mit

gellem SBlicf — ba lebt’ id?, o ba lebt' id?l Unb

lange nad^er, ba ber junge Jtniote mir nun am
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©munter ©tranbe begegnete, mit feinem ©rnjie, feiner

Siebe, unb meine »erwartete ©eele mteber aufgetaut

mar »on ben ©liden be« Süngling« unb lieben lernt’

unb Wellig galten alle«, ma« gu gut iji, um be$errf$t

gu merben, ba t<$ mit i!)m ein neue« Seben begann,

unb neue feelenoodere Strafte mir felmten gum ©enuffe

ber döelt unb gum Stampfe mit t^r, ba $offt’ td)

mteber — ad)! unb alle« ma« td) tjofft’ unb Ijatte,

mar an btd) gefettet; td) rlfi btd) an mld), moHte

mit ©emalt bid) in mein ©djtdfal gte^n, oerlor bid),

fanb bld) mleber, unfre greunbfdjaft nur mar meine

Sßelt, mein dBert, mein dtu^m; nun l(t« aud) bamlt

au«, auf Immer, unb all mein tafeln iji »ergeben«."

„3ji benn ba« maf)r?" ermlbert* t<fy mit ©eufgen.

„2Ba$r, mle bie ©onne," rief er, „aber lafi ba«

gut fein! e« i|i für ade« geforgt."

„SBiefo, mein 9llabanba?" fagt’ id?.

„Sajj mid> bir erjagen," fagt’ er. „3d> tyabe

nod? nie bir gang »on einer gemiffen ©a^e gefyrodjen.

Unb bann — fo füllt e« aud) btcfy unb mtd) ein

menig, menn mir fyrecfyen »on ©ergangenem.

„3$ Ging einfi Pflo« an bem $afen »on Srtejt.

— $)a« Staberfdjiff, morauf id? biente, mar einige

Sa^re gitoor gefd^eitert, unb i<$ $atte faum mit

menigen an« Ufer »on ©eoida mt$ gerettet. dRetn

^auptmann mar ertrunfen unb mein Seben unb mein

triefenb Sttelb mar ade«, ma« mir blieb. 3$ gog

mld) au« unb ru^t* im ©onnenfdjetn unb troefnete

bie Stleiber an ben ©träumen. £)rauf ging idj

meiter auf ber ©trafie nad? ber ©tabt. 9to<$ »or

ben Soren fa$ tc$ geltere ©efedfcljaft in ben ©arten,
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ging ^tnetn, unb fang ein griechifd) luftig Sieb* ©in

traurige* fannt* ich nicht. 3<h glühte habet »ot

Scham unb Schmerj, mein Unglücf fo $ut Schau ju

tragen. 3<h »ar ein achtzehnjähriger Änabe, »Ub

unb flolj, unb h^t' e$ »ie ben £ob, $um ®egen*

ftanbe bet 2Jienfchen ju »erben. Vergebt mir/ fagt

ich, ba ich fertig »ar mit meinem Siebe; ,i<h fomme

foeben au* bem Schiffbruch unb »eifi ber 2Belt für

heute feinen bejfern SMenfi ju tun, al$ ihr $u fingen.*

3d) hatte baS, fo gut e$ ging, in fpanifcher Sprache

gefagt. ©in 2Rann mit ausgezeichnetem ©efxd>te

trat mir näher, gab mtr ®elb unb fagt
1

in unferer

Spracfye mit Sächeln: ,2)a! fauf einen Schleiffietn

bir bafür unb lerne SWejfer fdjdrfen, unb »anbre fo

burch* fejte Sanb/ 2)er 0tat gefiel mir. ,#errl

ba$ »ill ich in ber Zat/ er»ibert’ ich* 9ioch »urb*

ich reichlich »on ben übrigen beföenft unb ging unb

tat, »ie mir ber 2Jtann geraten hatte, unb trieb mid)

fo in «Spanien unb granfreich einige 3*it ^erum.

„2Ba$ ich in biefer 3^tt erfuhr, »ie an ber Unecht*

fd^aft taufenbfdltigen ®eftalten meine greiheitsltebe

ftch fchärft’, unb »ie aus mancher garten 0tot mir

SebenSmut unb fluger Sinn er»uch$, bas hab’ ich

oft mit greube bir gefagt.

„3d? trieb mein »anbernb fchulblo* £age»erf

mit Sufi, bod) »urb* es enblich mir »erbittert.

„üWan nahm e$ für SJiaSfe, »eil xd) nicht gemein

genug baneben auSfehn mochte, man bübete fleh ein,

tdj treib im füllen ein gefährliches ®efchäft, unb

»irfltch »urb* ich j»eimal in Verhaft genommen.

£a$ be»og mich bann, e$ aufzugeben unb ich trat
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mit mentg ®elbe, ba« tc?h mir gemomten, meine Stücf*

fehr an jur £elmat, ber iä) einji entlaufen mar*

6<hon mar ich in $rtejt unb moflte bur$ Dalmatien

hinunter* ®a befiel mich oon ber garten Steife eine

äranfheit unb mein Heiner Stei^tum ging barüber

auf* @o ging i<b ^albgenefen traurig an bem #afen

oon £rie(t. STttt einmal ftanb ber SJtann oor mir,

ber an bem Ufer mm Seoilla meiner jt<$ angenommen

hatte. ®r freute fleh fonberbar, mich mieber ju fehen,

fagte mir, bafj er ftd? meiner oft erinnert, unb fragte

mich, mie mir« inbe« ergangen fei* 3<b fast' tynt

alle«* ,3$ fehe/ rief er, ,bafi e« ni^t umfonft mar,

bich ein menig in bie @$ule be« 6$tcffal« $u

fchtcfen* ®u ^ajt bulben gelernt, bu foUft nun

mtrfen, menn bu mitljt**

„®ie Siebe, fein £on, fein #anbebru<f, feine SJiiene,

fein Sltcf, ba« alle« traf, mie eine« ®otte« Übtacht,

mein Söefen, ba« oon männern Selben jefct gerab'

entjünbbarer al« Je mar, unb td) gab mich $in*

„®er SJtann, «Jtypertou, oon bem ich fyredje, mar

»on jenen einer, bie bu in (Smyrna bei mir fah(t

®r führte glet<$ bie Sia^t barauf in eine feierliche

®efeüfchaft mich ein* ®in @$auer überlief mi$,

ba icih in ben €>aal trat unb beim Eintritt mein

^Begleiter mir bie ernjten Scanner mie« unb fagte:

,®te« i(t ber Sunb ber Stemeji«** Serauföt oom

großen 2Bir!ung«freife, ber oor mir ftch auftat, über*

ma<$t’ xty feterlt^ mein S3lut unb meine <Seele biefen

Scannern* Salb nachher mürbe bie Serfammlung

aufgehoben, um in 3$**n anber«mo jtch ju erneuern

unb ein jeber trat ben angemiefenen 2Beg an, ben
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et bur$ bie ©Seit ju mad?en §atte. 3$ mürbe

benen betgefettt, bie bu in Smyrna einige 3^*
nad^er bei mir fanbji

„£er 3»öng, morin t<$ lebte, folterte mi$ oft,

au<$ faty id? mentg oon ben' großen Sßirfungen be«

©unbe« unb meine £atenluf fanb fafyle Sprung.

£)o$ all bie« reifte ntd&t tyln, um mt$ $u einem

©bfatt gu oermögen. £ie Seibenföaft $u bir oer*

leitete midfj enblidj;. 3$ $ftb* bir oft gefagt, tdfj

mar mie o^ne Suft unb Sonne, ba bu fort marft;

unb anber« tyatt' tc$ feine SCBa^l; idlj mufte btdj

aufgeben ober meinen ©unb. 2Ba« ermatte,

fte^ft bu.

„9lber alle# Zun be« 9Renf$en $at am ®nbe

feine «Strafe, unb nur bie (Sötter unb bie ßtnber

trifft bie tttemefi« nic^t.

»3$ jog ba« ®ötterre$t be« £er$en« oor. Um
meine« gtebling« mitten bracty td& meinen ®tb. 2Bar

ba« nidtyt billig? muf ba« ebeljie Seinen nid^t ba«

freiefte fein? — SDtein £er$ $at ml$ beim ©Sorte

genommen; i<$ gab tym greifet unb bu e«

brauet fie.

„#ulblge bem ®entu« einmal unb er achtet bir

fein fterblidf) £tnbernt« rnefjr unb reift bir alle ©anbe

be« fieben« entjmet.

„©erpfU^tung bra$ um be« greunbe« mitten,

greunbfdfjaft mürb’ brecljen um ber Siebe mitten.

Um Dtottma« mitten mürb* ic^ bi$ betrügen unb am

®nbe mt($ unb JDiotima morben, metl mir bo$ ntc&t

eine« mdren. 5lber e« fott ni^t feinen ®ang geljrn;

fott idb büfen, ma« t$ tat, fo mitt tc§ e« mit grei*
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Jjeit; meine eignen fötaler mal?l' t$ mir; an benen

t<$ gefehlt, ble feilen mtd> fjaben."

,,©brl$jt bu non belnen 23unbe«brübern?" tief

t$; „o mein Sllabanba! tue ba« nlcf)t!"

,,2Ba« fönnen fte mir nehmen, al« mein (Blut?"

ermtbert’ er. £>ann faßt* er fanft mldj bei ber £anb.
!

„$9perlon!" rief er, „meine 3^tt tjt au«, unb ma«

mir übrig bleibt, Iji nur ein eble« dnbe. gafi mldfyl

ma$e mid) nl$t fleht unb faffe ©lauben an mein

SBortl 3$ weiß fo gut, mle bu, 1$ fonnte mir

ein ®afeln nod> erfünfteln, fonnte, mell be« geben«

(tfta^l »ergebt tfi, mit ben (Btofamen no<$ fielen,

aber ba« tjt meine ©a^e nl$t; aud; nld^t ble belne.

(Brauch 1$ me^r gu fagen? ©pre^f t$ nl$t au«

belner ©eele bir? 3$ bürjte na<$ guft, na$

lung, $typerlon! (Keine ©eele maßt mir über oon

felbji unb $alt Im alten Greife nldjt me^r. (Balb

fommen ja ble fronen. (Zötntertage, mo ble bunfle

©rbe nld^t« rne^t Ijt, al« ble Solle be« leu^tenben

Fimmel«, ba mar* e« gute 3*tt, ba bllnfen o^ne ble«

ga|tfreunblt$er ble S^feln be« gl$t«! — ©1$
munbert ble (Rebe? gtebßer! alle ©d&elbenben [preßen,

mle Stunfne, unb nehmen gerne ftdj feftlldj. SBenn

ber (Baum gu melfen anfangt, tragen ntdjjt alle feine

(Blatter ble gatbe be« (Korgenrot«?"

„®rojje ©eele," rief 1$, „mufj t$ (Kttfetb für

blc^ tragen?"

3$ füfjlt’ an feiner £ö^e, mle tief er litt. 3$
^atte fol$e« 2Be$ Im geben nie erfahren. Unb bo$,

o (Beflarmln! boc^ fü^lt' Idlj aucjj ble [größte aller

greuben, fol$ ein ©btterbllb ln Slugen unb Sinnen
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$u tyaben. „3a! jiitb nur," tief id), „fitrb! bein

4>er§ ijl tyetrlid} genug, bein geben iji reif, wie bie

Trauben am $erbjitag. ®el?, (Boöenbeter! i$ ginge

mit bit, wenn es feine $totima gäbe*"

„$ab td? bic^ nun?" erwtbert’ 2llabanba, „fprictyjt

bu fo? wie tief, wie feclenooll wirb alles, wenn mein

^pperton es einmal fajjt!"

„dt f$metd?elt," tief i$, „um baS unbefonnene

(Bort $um jweitenmal mit abjulocfen! gute (Söttet 1

um »on mit drlaubnts ju gewinnen ju bet (Reife

nad> bem SBlutgeridjt!"

„3$ fömeidjle nt$t," etwibetf et mit drnfi, „idj

$ab’ ein (Redjt, ju tun, was bu »ertyinbern wiHft,

unb fein gemeines! e^te baS!"

d$ war ein geuer in feinen 2lugen, baS, wie ein

©öttergebot, mtd? niebctfc^tug, unb idj fc^ämte mtd),

nur ein (Bott nocfy gegen ifjn gu fagen.

©ie werben es ntdjt, bacbt’ td> mitunter, fte fönnen

eS nicfyt. ds ift ju ftnnloS, fol<$ ein ^errltd? geben

$injuf$la$ten, wie ein Opfertier, unb biefer ©laube

machte mtd) ru^ig.

ds war ein eignet ©ewinn, i$n noc$ gu työren,

in bet (Ra$t batauf, nacfybem ein jeber für feine

eigne (Reife geforgt, unb wir oor SageSanbrud? wieber

$inauSgegangen waten, um no$ einmal allein $u*

fammen ju fein.

„(Beifjt bu," fagt’ et unter anbetm, „warum idj

nie ben Job geartet? 3$ ful?r in mit ein geben,

baS fein ©ott geraffen, unb fein (Sterblicher gezeugt.

3$ glaube, bafi wir burdj uns felber jtnb, unb nur

aus freiet guft fo innig mit bem 2111 oetbunben."
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„<5o ettua« $ab* id> nie non bir gehört," er*

mibert* icp.

,/SBa« fear’ aud)," fu^r er fort, ,,tra« trdr’ aud>

Hefe SBelt, trenn fte ntdbt trdr’ ein ©tnflang freier

SSefen? trenn nic^t au« eignem frohem £rtebe bie

gebenbtgen ron Anbeginn in i$r gufammentrirften in

ein roUjHmmig geben, trie pbfyern trdre fte, tri

e

falt? trelc^ perjlo« 2Jtad)trerf trdre fte?"

„@o trdr’ e« pter im pbdjjien @inne tra$r," er*

tribert’ icp, „ba§ opne greift alle« tot ift."

w3ötro^(," rief er, „trdcpjt bodj fein ©ra«$alm

auf, trenn nid^t ein eigner gebenäfeim in tym ifH

trie riel mepr in mir! unb barum, gieber! treil td)

frei im ^bcpften €inne, treil icp anfang«Io« mtd)

fü^Ie, barum glaub* idj, baf* id> enblo«, ba§ idE? un*

jerfibrbar bin. $at mtd) eine« Stopfer« £anb ge*

macpt, fo mag er fein ®efd{$ $erfcplagen, trie e«

ifym gefallt. 2)o$ tra« ba lebt, rnufi unerjeugt,

mufi göttlicher Statur in feinem ßetrne fein, ergaben

über alle 2Jtad)t unb alle Slunft, unb barum unrer*

!efcii$, etrig.

„Seber $at feine SOtpfterien, lieber £pperton! feine

geheimem ©ebanfen
; bie« traren bie meinen, feit td)

benfe.

„Sa« lebt, ift unrertilgbar, bleibt in feiner tiefjten

Änecpt«form frei, bleibt ein« unb trenn bu e« fcpeibejt

bi« auf ben ®runb, bleibt unrertrunbet unb trenn

bu bi« in« SJtarf e« $erf<pldgjt unb fein SBefen ent*

fliegt bir ftegenb unter ben Rauben. — 2tber ber

SJtorgentrinb regt fiep; unfre €><$tffe finb tra$. O
mein #pperion! t$ $ab’ e« übertrunben; t$ $ab’ e«
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über mich oermocht, ba« £obe«urteil über mein #er$

ju [preßen unb bich unb mich $u trennen, Stebling

meine« geben«! fchone mich nun! erfpare mir ben

5lbf^ieb! lab un« fchnett fein! fomm!" —
Sir flog e« falt bur<h alle ®ebeine, ba er fo

begann.

„O um beiner Streue mitten, Sllabanba!" rief ich,

toor ihm niebergemorfen, „mub e«, mub e« benn

fein? bu übertäubteft mich unreblichermeife, bu rijfefi

in einen Staumel mich ^in. S3ruber! nid^t fo nlel

©ejtnnung liebejt bu mir, um eigentlich $u fragen,

mohüt gehjt bu?"

„3<h barf ben Ort nicht nennen, liebe« £er$!"

ermibert* er; „mir febn »iettetcht un« bennoch einmal

mieber."

„Steberfehn?" ermiberf ich; »fo ia um

einen ©lauben reicher! unb fo metb* ich reicher merben

unb reifer |an ©lauben, unb am ©nbe mirb mir

alle« ®laube fein."

„Sieber!" rief er, „lab un« jjtitt fein, mo bie

Sorte nicht« h^fen - lab un« niannli^ enben! bu

oerberbfi bie lebten 9lugenblicfe bir."

Sir maren fo bem #afen näher getommen.

„tttoch eine«!" fagt* er, ba mir nun bei feinem

Schiffe maren. „®rübe beine ©totima! Siebt euch!

merbet glücflich, fch^ne Seelen!"

„O mein Sllabanba!" tief ich, „matum fann ich

nicht an beiner Stelle gehn?"

„$)etn 53eruf ijt fchbner," ermibert* er; „behalt

ihn! ihr gehörji bu, jene« h^lbe Sefen ift non nun

an beine Seit — ach! meil fein ©lücf ijt ohne
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Opfer, nhnnt al« Opfer micfy, o <S$i<ffal, an, unb

laß bie ÜMebenben in i^rer greube!" —
Sein £er$ ftttg an, i^n ju übermütigen, unb er

riß fi<$ oon mir unb fprang in« um ftdj

unb mir ben 9lbf$leb ab$ufür$en* 3$ füllte biefen

Slugenbllcf, mie einen 2öetterf<$lag, bem 9ta$t unb

Stotenfftlle folgte, aber mitten in biefer öemtdjtung

raffte meine <Seete ff$ auf, i$n ju galten, ben teuren

<Sc$eibenben unb meine Slrme $ü<ften oon felbff nad)

iljm* „2Bef>! 9ttabanba! Sllabanba!" rief id), unb

ein bumpfe« „gebemotyl" $ört’ i<$ oom ©<§tffe fyer*

über*

£pperion an SSeUarmin

3ufaüig $ielt ba« gaf>r$eug, ba« nad) ßalaurea

mt$ bringen foHte, nodj bi« $um Slbenb jtd) auf,

na^bem 9Uabanba fdjon ben borgen feinen 2öeg

gegangen mar*

3$ blieb am Ufer, blttfte ffiU, oon ben «Sc^merjen

be« 2lbfc§teb« müb', in bie @ee|, ^oon einer ©tunbe

jur anbern* 2)te £elben«tage ber langfam fferbenben

Sugenb überja^lte mein ®eiff, unb irre, mie bie

fd)one Staube, fdjjmebt er über bem künftigen* 3$
moUte mid) ffdrfen, t<$ natym mein längjfyergeffene«

Sautenfptel Ijeroor, um mir ein '@(§t(ffal«iteb ju

fingen, ba« i<$ einff in glütflidjer unoerffdnbiger

Sugenb meinem 2lbama« na$gefprod?en.

3br manbelt broben im ßidjtJ
'
"

9luf meinem ‘Soben, felige ®enten!

®ldn$enbe ®5tterlufte

IRubren eud? leid^t.
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Sie fcie ginger ber Mnftlertn

^eilige Saiten.

Stytffallo«, wie ber f^lafenbe

©augiing atmen bie $tmmliföen;

Äeufdj bewahrt

3n beföeibener ßnefpe,

SSlfifyet ewig

3&nen ber (Seift,

Unb bie feligen Eugen

»liefen in ftitter

dwiger ßlarfyeit.

^Doclj un$ ift gegeben, p

’ - <Huf feiner Statte gu ruf>n,

d$ febwinben, e§ fallen

2)ie leibenben SRenfcben

»linblingö »on einer

Stunbe gur anbem,

Sie Sßaffer bon Älippe

3u Klippe geworfen,

3atyrlang ins Ungewiffe ^tnab*.

@o fang i$ in bie Saiten, 3$ ^tte faum ge*

enbet, als ein 33oot einlief, wo t$ meinen fcienet

glei^ erfannte, ber mir einen SBtief bon ©iotirna

nberbra^te,

„<5o btft bu no$ auf dtben?" fd^rieb fte, „unb

fleljeft bas SageSU*t no$? 3$ *>a$te bt$ anberSwo

gu finben, mein Siebet! 3$ früher, als bu

na^er wünfdjteft, ben »rief erhalten, ben bu bot

ber §$fa$t bei £fd?eSme förtebft, unb fo lebt* i<$

eine 2Bo$e lang in ber QXeinung, bu fyabft bem

£obe bt$ in bie Erme geworfen, ef>e bein Wiener

anfam mit ber fronen Söotf^aft, baft bu nodj lebeft
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3<b bat*' auch obnebteä noch einige Sage nach ber

©<bfö<bt gehört, ba* Schiff, vorauf ich btcb mujite,

fei mit aller üWannfcbaft in bie Suft geflogen.

„2lber, o füfie Stimme! noch ^ört* ich bicb mieber,

noch einmal rührte, mie SHatluft, mich bie Spraye
be$ Sieben, unb beine f<böne $offnung$freube, ba$

^olbe $bantom unfer* fünftigen ©lücf$, bat einen

Slugenblicf auch mich getauft.

^Sieber Sräumer, marum muß icb bi$ meden?

matum fann ich nicht fagen, fomm, unb mache mabr

bie fronen Sage, bie bu mir »erbeifjen! «über e$ .

ift frat, $w>«fon, e$ ift ju foat. S)ein SWab-

c^en ift oermelft, feitbem bu fort bift, ein geuer in

mir bat mäblicb mich oer$ebrt, unb nur ein Heiner

fteft ift übrig, dntfefce bt<b nic^t! g* lautert fl$

alle« ^Natürliche, unb überall minbet bie S3lüte be$

&ben$ freier unb freier oom grobem Stoffe ffcb loa.

„Stebfter ^^erioit ! 2)u baebteft mobl nicht,

mein S<b*oanenlteb in biefem 3^bte 8U b<>ren
*"

gortfe&ung

„Salb, ba bu fort marft, unb noch in ben Sagen

be$ 9lbfcbieb$ ftng e$ an. (Eine ftraft im ©eifte,

t>or ber ich erfebraf, ein innreS geben, oor bem ba$

geben ber grb’ erblafjt* unb fcbioanb, mie SNacbtiamben

im Morgenrot — foU i<b$ fagen? i<b batte mögen

nach S)efybi gehn unb bem ©ott ber Segeiftemng

einen Semmel bauen unter ben gelfen be3 alten 9$arnaf,

unb, eine neue flfytbta, bie fcblaffen Golfer mit

©btterfprücben entjünben, unb meine Seele meif,

ben ©ottoerlafmen allen batte ber jungfräuliche SRunb
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bic Slugen geöffnet unb bie bumpfen Stirnen entfaltet,

fo mächtig mar ber ®eijt beS SebenS in mir! J)och

müber unb ntüber mürben bie jterblichen ©lieber unb

bie ängjtigenbe Schmere $og mid) unerbittlich hinab.

3l<h
f
. oft in meiner füllen Saube hab' ich nrn Mr

Sugenb Stofen gemeint! jte mellten unb mellten, unb

nur »on Kranen färbte betneS Stäbchen« SBange fich

rot. ©3 maren bie »origen Saume noch, *8 mar

bie »orige Saube — ba fianb einjt beinc SMottma,

bein ßinb, Htyperion, »or beinen glücfliehen Slugen,

eine Slume unter ben Slutnen, unb bie Kräfte ber

(Erbe unb beS Himmels trafen ftch friebltch jufammen

in ihr; nun ging jte, eine gremblingin unter ben

ßnofyen beS 2MS, unb ihre Vertrauten, bie lieb-

lichen Vflanjen, nieften ihr freunbltch, fte aber tonnte

nur trauern; bod) ging ich leine »orüber, bod) nahm

ich einen Slbfchieb um ben anbern »on all ben Sngenb*

gefptelen, ben Rainen unb Duellen unb fäufelnben

bügeln.

„Sich! oft mit fernerer füfer 2Rühe bin ich noch,

fo lang ich$ tonnte, auf bie Höhe gegangen, mo bu

bei Stotara gemohnt, unb habe »on bir mit bem

greunbe gebrochen, fo leisten Sinns, als möglich

mar, bamit er nichts »on mir bir fchreiben follte;

halb aber, menn bas $erj ju laut marb, fchlich Me

Heuchlerin fich hinaus in ben ©arten, unb ba mar

ich nun am ®elanber, über bem gelfen, mo ich einjt

mit bir hinab fah, unb hinaus in bie offne Statur,

ach! mo ich ftonb, »on beinen Hauben gehalten, »on

beinen Stugen umlaufcht, im erften, fd)aubernben ®r*

marmen ber Siebe, unb bie übermallenbe Seele aus*
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gugteßen toünfdjie, n>tc einen Ctyfertoein, in ben 21b*

grunb be« Seben«, ba toanff t<$ nun untrer unb

flagte bem SBinbe mein Setb, unb, tote ein freuet

2$ogel, tat* m'n 8lt<! unb toagf e« faum, bie f$öne

©rbe angufeljn, oon ber tdj [Reiben fottte*"

gortfejjmtg

„0o iflö mit beinern ÜRabd^en getoorben, #t$erion*

grage ni^t tote? erflare biefen Job bit ntd?t! 2Ber

foldj ein 0$t<ffal gu ergtünben benft, ber flucht am

©nbe jtd? unb allem, unb bo<$ $at feine ©eete fe^ulb

baran*

„6ott iä) fagen, mt$ tyabe ber ©rarn um btd)

getötet? o nein! o nein! er toar mir ja toillfommen,

Mefer ©ram, er gab bem Jobe, ben icfj in mir

trug, ©efalt unb 2Inmut; beinern Lieblinge gur

©$re jtirbjt bu, fonnt* t$ nun mir fagen* —
„Ober tft mir meine 0eele gu reif getoorben in all

ben Begeiferungen unferer Siebe unb Ijalt fe bantm

mir nun, tote ein übermütiger Jüngling, in ber be*

fdjetbenen Heimat nt$t meljr? fprtdj ! toar e« meine«

bergen« Üwtgfett, .
bie mt<$ entgmette mit bem ferb*

ltdjen Seben? tf bie Statur in mir burdj bt$, bu

#errlt$er! gu folg getoorben, um fcf)« langer gefallen

gu Xaffen auf biefem mittelmäßigen 0teme? 2lber

^jaf bu fe fliegen gelehrt, toarum le^rf bu meine

* 0eele nt$t aud), bir totebergufe^ren? #af bu ba«

ättyerltebenbe geuer angegünbet, toarum tyütetef bu

mir e« nic^t? — #öre mt$, Sieber! um beiner

fdjönen 0eele mitten! flage bu btd? über meinem

Jobe ntdf an!

I \8

Digitized by Google



oIo
ap 27« $

„Stonntefi bu benn mid? galten, als bein ©$i(f-

fal bit benfelben üffieg mies? unb, §dttji bu im

$>elbenfam$fe betneS £>erjenS mir ge^rebiget: ,2aji

bit genügen, Äinb! unb fdjtcf in bie 3*#

bt$!‘ mätfi bu nidjt bet ettelfie bon allen Titeln

gemefen?"

gortfefcung

„3$ tritt e$ bit gerabe jagen, maS i$ glaube*

2)ein geuet lebt in mit, bein ®etji mat in mi$

übetgegangen; abet baS ^dtte f^tnetlic^ geföabet,

unb nut bein ©$i<ffal tyat mein neues 2eben mit

tobli$ gemalt* 3u tnäd?tig roat mit meine ©eele

but$ bt<§, jie märe butd> bt<$ aud) miebet fülle ge-

motben* 2)u ent$ogjt mein 2eben bet drbe, bu

$dttejt au<$ 2J?a$t gehabt, mt$ an bie dtbe [$u

fejfeln, bu ^dttefi meine ©eele, mte einen 3aubetftel$,

in beine umfangenben 5ltme gebannt; a$! einet beinet

4>er$enSblt<!e Ijätte mtd; feftge^alten, eine beinet 2iebeS-

teben tydtte mtd? miebet jum ftoljen, gefunben ftinbe

gemalt, bod) ba bein eigen ©$i<ffal btdj in ®elfieS-

einjamfeit, wie SBajfetflut auf SBetgeSgipfel ttieb, o

ba etfi, als td? »ollenbs meinte, bit ^abe baS SBettet

bet ©djlacfyt ben Äerfet gefyrengt unb mein $tybetton

fei aufgejlcgen in bie alte gtetyelt, ba entflieh ftc§

e$ mit mit unb mitb nun halb ftc^ enben*

»3$ tyabe biele SBorte gemalt, unb jüdfc^meigenb

jiatb bie gtofe^ Römerin bofy, ba im £obeSfampf

i^t 33rutuS um£baSj8aterlanb tang7 2BaS tonnt*

t<$ abet 93effetS in ben bejten meinet lebten 2ebenS-

tage tun??— 9Uu§ treibt mi$S immet^man^etlei
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fagen. (Stille mar mein Seben; mein Job tji

berebt. ®enug!"

gortfe&ung

„Stur eines mufj t$ bir nodj fagen.

„J)u müfjteji untergeljn, berjmeifeln müfjteft bu,

bo$ mitb ber ©etji bid^ retten. J)i$ toirb fein'

ßorbeer tröjten unb fein SJtyrtenfranj; ber Dtyntb

mirbs, ber lebenbige, gegenwärtige, ber ewig iugenb*

lt<§ um alle »Sinne bir blül?t. 2)ie fd)öne Söelt ijt

mein Dfymp; in biefem wirft bu leben, unb mit ben

^eiligen SBefen ber SBelt, mit ben ©öttern ber Statur,

mit biefen wirft bu freubig fein.

„D feib wißfommen, i$r ©uten, i^r Jreuen! i$r

Jiefbermtfiten, SSerfannten! tfinber unb Siltefte! Sonn'

unb (Erb’ unb Sitter mit aßen lebenben Seelen, bie

um eu$ fielen, bie tljr umfyielt, in ewiger Siebe!

o neljmt bie afleSberfudjenben SJtenfdjien, neljmt bie

glüc&tlinge wieber in bie ©btterfamiUe, ne$mt in •

bie Heimat ber Statur fie auf, aus ber fte ent*

mieten! —
„J)u fennft bte$ 2Bort, $tyberion! J)u §aft eS

angefangen in mir. J)u wirfis boßenben in bir,

unb bann erft rufjn.

„3$ tyabe genug baran, um freubig, als ein

grte$tf$ SJtdb^en $u fierben.

„2)te Sirmen, bie nichts fennen, als t^r bürftig

2Jtad)werf, bie ber Stot nur bienen unb ben ©eniuS

berfc^md^n, unb bt<$ ni^t eljren, ftnblid) Seben ber

Statur! bie mögen bor bem Jobe fidj fürsten. 3fc

3<>$ ift t$re Seit geworben; SBeffereS als $ten

\s•
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$tnecht$btenjt, fennen jie nicht; fcheun bie (Sotten

freiheit, bie ber Job un$ gibt!

„3$ aber nicht! tc^ habe mich be« <Stüc!werf$

überleben, ba$ bie Senfchenhanbe gemalt, ich hab*

e$ gefüllt, ba$ geben ber Statur, ba8 h&her ijt, benn

alle ®eban!en — trenn ich auch jur ^flanje würbe,

wäre benn ber @<habe fo groß? — 3<h werbe fein.

Sie foHt' ich mich verlieren au« ber @^^are be$

Sebent, worin bie ewige Siebe, bie allen gemein ijt,

bie Naturen alle jufammenhalt? wie feilt* ich [Reiben

au$ bem Bunbe, ber bie Sefen alle oerfnityft?

2)er brid^t fo leicht nicht, wie bie lofen 95anbe biefer

Seit. £)er ijt nicht, wie ein Sarfttag, wo ba$ 2$otf

$ufammenlauft unb lärmt unb auäetnanbergeht. S^ein!

bei bem ®eifte, ber un$ einiget, bei bem ®otte$geijte,

ber jebem eigen ijt unb allen gemein! nein! nein!

im SBunbe ber Statur ijt Jreue fein Jraum. Sir

trennen un$ nur, um inniger einig gu fein, göttlicher*

frieblic^ mit allem, mit uns. Sir jterben, um ju

leben.

„3<h werbe fein; ich frage nicht, was ich werbe.

3u fein, ju leben, ba$ ijt genug, ba8 tft bie ®hre

ber ®ötter; unb barum ift jich alle« gleich, wa$ nur

ein geben ijt, in ber göttlichen Seit, unb e$ gibt in

ihr nicht Herren unb Unechte. leben umeinanber

bie Staturen, wie giebenbe; jte haben alles gemein,

®eijt, greube unb ewige Sugenb.

„Seftänbtgfett hüben bie @teme gewählt, in jtiHer

SebenSfülle wallen fle jtet$ unb fennen ba8 Sllter

nicht. Sir jtellen im Sechfel ba$ SSoHenbete bar;

in wanbelnbe SJtelobien teilen wir bie großen Slfforbe
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ber Steube. Sie #arfenfpteler um bie Jeronen ber

fließen leben mir, felbjt göttlich, um bie fHtten

©dtter ber Seit, mit bem flüchtigen gebensliebe

milbern mir ben feltgen dsrnji be« Sonnengott« unb

ber anbem.

„Sieh> auf in bie Seit! Jf* nt$t, mie

ein manbelnber Jriuntbfoug, mo bie Statur ben

emigen Sieg über alle SSerberbni« feiert? unb fü^rt

ni$t jur SSertyerrlt^ung ba$ geben ben Job mit ft<$,

in golbenen betten, mie ber gelb^err einft bie ge*

fangenen Könige mit fidj geführt? unb mir, mir

finb mie bie Jungfrauen unb bie Jünglinge, &i* mit

Jan$ unb ®efang, in me^felnben ©eftatten unb

Jonen, ben majejtatif^en 3^0 geleiten*

„Stun lafi mt$ fcfjmetgen. Se^r ju fagen, mare

gu olel. Sir merben mo^l un$ mieber begegnen* —
„ Jrauernber Jüngling! halb, halb mirft bu glüd*

ltdjer fein. Dir ift bein gotbeer nicht gereift unb

beine Sorten »erblühten, benn *ßrtejter foUft bu fein

ber göttlichen Statur, unb bie Mchtertfchen Jage feinten

bir fchon.

„D fönnt’ t$ bich fehn in beiner fünftigen S$öne!

gebe mohl*"

3uglei(3h erhielt i<$ einen SBrlef bon Stotara, morin

er mir f^rieb:

„Den Jag, na^bern fte bir jum lefctenmal ge*

fchrieben, mürbe fte ganj ru^tg
, fprach no$ menig

Sorte, fagte bann auch, bafi fie lieber mö$t' im

geuer ooit ber drbe fcheiben, als begraben $u fein,

unb ihre Slftfye follten mir in eine Urne fammein,

unb in ben Salb fte fietlen, an ben Ort, mo bu,
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mein Jeurer: tyr juerjt begegnet mdrft. S3alb barauf,

ba e« anftng, bunfel ju merben, fagte fte ju un«

gute 9ia$t, al« menn fie fchlafen mö$t*, unb fchlug bie

2lrme um ihr fchbne« $aupt; bi« gegen borgen hörten

mir fte atmen. J)a e« bann ganj füll mürbe unb ich

nicht« mehr ^orte, ging ich ^tn $u ihr unb laufdjte.

*D «^perion! ma« (oll ich meiter fagen? (£«

mar au« unb unfre Ziagen mecften fie nicht mehr.

„(£« ift ein furchtbare« ßeheimni«, bag ein fold^e«

geben fterben foU r unb ich miß e« bir geftehn, ich

felber tyabe meber @inn noch (Glauben, feit ich

mit anfah*

„£)och immer bejfer ift ein fchöner Job, 4>^erion!

benn folch ein fchtafrig geben, mie ba« unfre nun ift

„J)te giiegen afyumehren, ba« ift fünftig unfre

Arbeit unb gu nagen an ben Gingen ber SBelt, mie

tfinber an ber bürren geigenmur^el, ba« ift enbttdj

unfre greube. 3Ut ju merben unter jugenbltchen

SJölfern, fcheint mir eine guft, hoch alt ju merben,

- ba mo alle« alt ift, fcheint mir fchlimmer, benn

alle«. —
„3$ mochte faft bir raten, mein #h$>erion! bag

bu nicht hi«her fömmft. 3<h fenne bid?. (£« mürbe

bir bie 6inne nehmen. Überbie« bift bu nicht fieser

hier. SJtein Jeurer! benf an 2)iotima« Butter,

benf an mich unb fchone bich
1
.

/ „3<h trtö e« bir gejtehn, mir fd^aubert, menn ich

bein 6chi(ffal überbenfe. 91ber ich me^ne ö°<h auch,

ber brennenbe ©ommer troefne nicht bie tiefem

Duellen, nur ben feilten SRegenbach au«. 3$ h^be

bidh ta 2lugenblic!en gefehn, Serien! mo bu mir
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ein h^er Sefen fchtenfi* Du blfi nun auf bet

*ßrobe, unb e« mufi ftch geigen, »et bu btfi. fieb

mahl." -

• 6a fdjrteb 9totara; unb bu fragji, mein Vellarmin!

mte jefct mir iji, inbem ich bie« erjagte?

Vejiet, ich Mn ruhig, benn ich miß nicht« SBcfler«

haben, al« bte (Satter. 2J!ujj nicht alle« leiben?

Unb je trefflicher e« iji, je tiefer! Reibet nicht bie

heilige Statur? C meine (Sattheit! bafi-bu trauern

fbnnteji, mie bu feltg btji, ba« fonnt’ ich ^nge nicht

fajfen. Slber bie Sanne, bie nicht leibet, iji Schlaf, ^
unb ahne Jab iji fein fiebern Sollteji bu emtg

fein, mie ein ßinb unb fchlummern, bem 9it<hi«

gleich? Mn ^ie« entbehren? nicht bie Vollenbungen

alle burd)laufen? 3<*! ja! mert iji bet Schmerj,

am £er$en ber 2Jtenf<hen ju liegen, unb bein Vertrauter

$u fein, a Statut;! Denn er [nurj^führt aon einer

Sanne gut anbern, unb e« iji fein anbret (Sefahrte,

' benn er* —
j

•'

Damal« fchtieb ich an ftotara, al« ich lieber an-

fing aufjuleben, uan Sizilien au«, mahin ein Schiff

»an Vflta« mich juerji gebracht:

- *3$ h^e bir gehorcht, mein Jeurer! bin fchan

meit • aan euch unb mitl bir nun auch Nachricht

geben; aber ferner mirb mir ba« Sart; ba« barf

ich tochl gesehen* Die Seligen, ma Diotima nun

tfi, frechen nicht Mel; in meiner Stacht, in ber Jlefe

ber Jrauemben, ifi auch Me Äm ®nbe.

„(ginen frönen Jab iji meine Diotima gejiotben;

ba huf* bu recht; ba« iji« auch, ma« mich aufmecft

unb meine Seele mir mtebergibt.
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*9lber e$ tft bic »orige SGBelt ntc^t metyr, $u ber

wteberte^re. ©in grembltng bin i$, wie bie

Unbegrabenen, wenn fie herauf »om Sicheren Jommen,

unb mär* au$ auf meiner $eimatli$en 3nfel, in

ben ©arten meiner Sugenb, bie mein 93ater mir

»erffließt, adj! benno$, bennoc§, war' i$ auf ber

©rb’ ein grembling unb Jein ©ott Jnü^ft an« 33er*

gangene mtd? me^r*

*3a! e« ijt alle« »orbel. £a« muß nur re$t

oft mir fagen, muß bamit bie 6eele mir binben, baß

fie rutytg bleibt, fi$ nt$t er^ifct in ungereimten,

Jinbifdjen 33erfu$en.

*©« ijt alle« »orbei; unb wenn t$ gleid^ au$

weinen Jonnte, fdjöne ©ott^eit, wie bu um 3lbont«

einft geweint, bo$ Jetyrt mir meine $)totima nidjt

wieber, unb meine« £er$en« Sßort $at feine Straft

»erloren, benn e« fyoren miä) bie Äüfte nur*

„O ©ott! unb baß iü) felbjt ni$t« bin, unb ber

gemeinfie £anbarbeiter fagen Jann, er tyabe me^r ge*

tan, benn i$! baß fie fi<$ trofien bürfen, bie ©elfte«*

armen, unb lächeln unb Träumer mi<$ freiten, weil

meine £aten mir ni$t reiften, weil meine 2lrme ntd^t

frei finb, weil meine 3*ü bem wütenben fßroJrufie«

gleißt, ber Banner, bie er fing, in eine Stinberwlege

warf, unb, baß fte paßten in ba« Jleine 33ett, bie

©lieber tynen ab^ieb.

,,3Bdr’ e« nur nid^t gar $u trofilo«, allein fi$

unter bie ndrrtfdje ÜÄenge $u werfen unb jerrijfen

ju werben »on i^r ! ober müßt* ein ebet S3lut fi$

nur ni$t f^dmen, mit bem Stne$t«blut ft$ $u

mifc^en! o gab’ e« eine ga^ne, ©ötter! wo mein
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Sllabanba bienen möd)t’, ein £$ermopplä, wo idj mit

teuren fte oerbluten fbnnte, all bie einfame Siebe,

bte mir nimmer brauchbar i(t! 9tod) bejfer war' eS

freilich, wenn id> leben fbnnte, leben, in ben neuen

Tempeln, in ber neu oerfammelten 2lgora unfern

VolfS mit großer Suß ben großen Kummer füllen;

aber baoon fc^weig* ty, benn id> weine nur bie Straft

mir oollenbs aus, wenn iä) an alles benfe*

„21$ üftotara; au$ mit mir ißs auS; oerleibet ijt

mir meine eigene @eele, weil t$ $rS oorwerfen muß,

baß £)ioüma tot iß, unb bie ©ebanfen meiner

Sugenb, bie i$ groß geartet, gelten mir nt$iS me^r*

£aben ße bo$ meine SMotüna mir oergiftet!

„Unb nun fage mir, wo iß no$ eine 3ußu$t?—
®eßern war i$ auf bem $tna broben* I)a ßel ber

große Stjiltaner mir ein, ber einß beS Stunbenja^lenS

fatt, oertraut mit ber (Seele ber Söelt, in feiner

fitynen SebenSluß ß$ ba ^inabwarf in bie §errü$en

glammen, benn ber falte £)i$ter ^atie müßen am

geuer ß$ warmen, fagt’ ein Spötter $m na$*

„D wie gern ^ätt’ i$ folgen Spott auf mi$

gelaben! aber man muß ß$ §öf>er achten, benn idj

mi$ ad>te, um fo ungerufen ber Statur ans £er$

$u ßiegen, ober wie bu es fonß no$ Reißen magß,

benn wirfüc^ ! wie t$ jefct bin, §ab' t$ feinen

tarnen für bie £)inge unb es iß mir alles ungewiß*

„9totara! unb nun fage mir, wo iß no$ 3ußud>t?

„3n ßalaureaS SBalbern? — %al im grünen

&unfel bort, wo unfre Väume, bie Vertrauten unfrer

Siebe, ße^n, wo, wie ein 2lbenbrot, $r ßerbenb

Saub auf £iottmaS Urne fallt unb $re frönen
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^äm?tcr fid) auf 2)iotima« Urne neigen, mählich

alternb, bi« auch fte gufammenftnfen über ber ge-

liebten 9lf$e, — ba, ba fönnt* i<6 trc^I nach meinem

Sinne meinen!

„2lber bu rätft mir »eggubleiben, meinft, ich fei

itidf?t ftc^er in tfalaurea unb ba« mag fo fein*

„3$ »eifi ** »ohl, bu »irft an Sllabanba mich

benoetfen* 5lber höre nur! gertrümmert ift er! oer-

»tttert ift ber fe(ie, fchlanfe Stamm, auch er, unb

bie SBuben »erben Me Späne auflefen unb bamit

ein luftig geuer ftch machen* (Sr ift fort; er hat

getoiffe gute greunbe, bie ihn erleichtern »erben, bie

gang eigentlich gefebteft ftnb, jebem abguhelfen, bem

ba« geben et»a« fd^irer aufliegt; gu biefen ift er

auf $efuch gegangen, unb »arum? »eil fonft nid)t«

für ihn gu tun ift, ober, »enn bu alle« »iffen »illft,

»eil eine geibenfehaft am bergen ihm nagt, unb

»etjjt bu auch für »en? für 2)iottma, bie er noch

im geben glaubt, bermählt mit mir unb glücklich

—

armer 3llabanba! nun gehört fte bir unb mir!

„(Sr fuhr nach £ft*n h^au«, unb t<h> ich fdjtffe

nach 9torb»eft, »eil e« bie ©elegenheit fo haben

»ill. —
„Unb nun lebt »ohl, tyx alle! all ihr feuern,

bie ihr mir am $ergen gelegen, greunbe meiner

Sugenb unb ihr ©Item unb ihr lieben ©riechen all,

ihr geibenben!

„3h* Süfte, bie ihr mich genährt, in garter tftnb-

heit, unb ihr bunfeln gorbeermalber unb ihr Ufer-

felfen unb ihr majeftätifchen ©emaffer, bie ihr ©rofie«

ahnen meinen ©eift gelehrt — unb ach! th* Irauer-
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Silber, ihr, wo meine €$wermut anhub, ^eilige

dauern, womit bie $elben(ldbte fld^ umgürtet, unb

ihr alten $ore, ble mand) fööner 95knberer burchjog,

ihr £empelfäulen unb bu Schutt bet ©ötter! unb

bu, o $)iotlma! unb ihr $äler meiner Siebe, unb

ihr S3äc^e, bie ihr fonft bie feltge ©eftalt gefehlt,

ihr SSaume, wo fle ftd) erweitert, ihr grühltnge, wo

fte gelebt, bie ^olbe mit ben Blumen, [Reibet, (Reibet

nicht au« mir! bo<h, foll e« fein, ihr fußen 5Xnge*

benfen! fo erlöst aud) ihr unb laßt mich, benn e«

!ann ber 2ftenf<h nicht« dnbern unb ba« £i$t be«

Seben« fömmt unb fdjeibet, wie e« will."

•
•

£pperion an 95ellarmin

60 !am ich unter bie £)eutfd)em 3<h forberte

nicht ntel unb mar gefaßt, noch weniger $u ftnben*

2)emütig !am ich, wie ber ^eimatlofe blinbe Dbtpu«

$um £ore non Sitten, wo ihn ber ©ötterhatn empfing,

.

unb fchöne 6eelen ihm begegneten —
2Bte anber« ging e« mir!

^Barbaren non altert ^er, bur<h gleiß unb Stffen*

fdjaft unb felbjt burch Religion barbarif^er geworben,

ttefunfctytg jebe« göttlichen ©efü^l«, nerborben bi«

in« üföarf jum ©lüd ber ^eiligen ©rajien, in Jebetn

©rab ber Übertreibung unb ber $rmltchfeit beleibigenb

für Jebe gut geartete <Seele, bumpf unb Harmonien-

Io«, wie bie ©gerben eine« weggeworfenen ©efdße«

— ba«, mein ©etlarmin! waren meine fcröjter.

©« ijt ein ^arte« SBort, unb bennoch fag* ich«,

weil e« Sßahrheit ijt : ich ?ann Mn Soft mir benfen,

ba« jerrißner wäre, wie Me 2)eutfchen. £anbwerfer
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ftc^fl bu, aber feine 2J?enfd)en, Genfer, aber feine

9Äenfd?en, *ßrlefier, aber feine ÜDienfcfyen, #errn nnb

$fne$te, Jungen unb gefegte Seute, aber feine 2ftenf<$en

— ift ba8 nic^t, n>ie ein Scfyiactjtfeib, wo #änbe

unb 9lrme unb alle ©lieber jerftücfelt untereinanber

liegen, inbejfen baS »ergebne SebenSblut tm Sanbe

verrinnt?

©in jeber treibt ba$ Seine, wirft bu jagen, unb

tdj fag' e$ audj. 9tur muff er es mit ganjer Seele

treiben, mufi nic^t jebe 5fraft in jtd? erftiefen, wenn

fte nicfyt gerabe jtd) ju feinem Xitel pafft, mufi ntdft

mit biefer fargen 2lngjt, bu$jtdbli$ ^euc^lerif^ ba$,

was er ^ei^t, nur fein, mit ©rnft, mit Siebe muf*

er ba$ fein, wa$ er ift, fo lebt ein ©eift in feinem

Dun, unb ift er in ein ga$ gebrüeft, wo gar ber

©eift ni$t leben barf, fo ftojT er« mit S3era$tung

weg unb lerne pflügen! v/Deine SDeutfc^en aber bleu

ben gerne beim 9totwenbigjten, unb barum ift bet

ftmen au$ fo oiele Stümperarbeit unb fo wenig

greieS, ©$terfreult$e$. Do$ ba$ wäre $u oer*

fc^merjen, müßten fol^e 2ftenfd?en nur ntdjt fülftloS

fein für alles f^öne Seben, ruffte nur nidft überall

ber glud? ber gottoerlajmen Unnatur auf folgern

SSolfe. —
Die Xugenben ber 2llten feien nur glanjenbe

geiler, fagt’ einmal, i$ weif* nidft, welche böfeßunge;

unb e8 ftnb bodj felber ft>re geiler Xugenben, benn

ba no$ lebt ein finbltdjer, ein fd?bner ©eift, unb

otyne Seele war oon allem, was fte taten, nichts

getan* Die Xugenben ber Deutfäen aber ftnb ein

glätt$enb Übel unb nichts. weiter; benn Stfotwerf finb
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fte nur, au$ fetter 2lngft, mit Sflaoenmühe, bem

müften £er$en abgebrungen, unb taffen troftlo« }cbc

reine Seele, bie oon S^önem gern fich nährt, ach!

bie »ermöhnt oom ^eiligen 3ufammenflang in ebleren

Naturen, ben 2Jttfilaut nicht ertragt, ber fcbretenb ift

in all ber toten Drbnung biefer 2Jtenfchen*

3<h fage bir: e$ ift nicht# ^eilige#, roa$ nic^t S
entheiligt, nid^t jum ärmlichen Sehelf herabgeroürbigt

ift bei biefem Solf, unb ma« felbft unter SBtlben

göttlich rein ji<h meift erhält, ba$ treiben biefe aft*

berechnenben Sarbaren, mie man fo ein £anbmerf

treibt, unb fönnen e$ nicht anber#: benn mo einmal

ein menfchlich Sefen abgerichtet ift, ba bient e$

feinem 3roecf, ba fucht e$ feinen 9?ufcen, e$ fchmärmt

nicht mehr, bemahre (Sott! e# bleibt gefegt, unb menn

eS feiert unb menn e$ liebt unb menn e$ betet, unb

felber, mm bc$ grühüng# h^be« gejt, menn bie

SerföhnungSjeit ber Söett bie borgen ade löjt, unb

Unfdjulb gaubert in ein fchulbig £er$, memt oon ber

Sonne marmem Strahle beraubt, ber Sflaoe feine

betten froh t>crgi^t unb oon ber gottbefeelten Suft

befänftiget, bte97tenfchenfeinbe friebltch, mie bieftinber,

ftnb, — menn felbft bie (Raupe fi<h beflügelt unb

bie Sieite fchmärmt, fo bleibt ber ©eutfchc bod) in

feinem gach unb fümmert fich nicht riet um# SBetter.

3lber bu mirft richten, heW$e ^Rötur ! £)enn,

menn fte nur befcheiben mären, biefe SWenfchen, jum

(Sefefce nicht fich malten für bie Seffern unter

ihnen! menn fte nur nicht läfterten, ma# fte nid^t

finb, unb möchten fich boch läftern, menn fte nur

ba# ©öttliche nicht höhnten! —
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Ober tffc nic^t göttltdj, wa8 tyr Iwfynt unb feello$

nennt? 3f* beffer, benn euer @efd?wdfc, bte £uft

nt<$t, bte t^r trtnft? ber ©onne ©trauten, fmb fte

ebler ntdjt, benn all i$r ßlugen? ber (Erbe Duetten

unb ber ttRorgentau erfrtföen euern^atn; fönnt tljr

au$ ba$? adj! töten fönnt tyr, aber nic$t lebenbtg

ma$en, trenn e$ bte Siebe nt$t tut, bte ni$t ron

eudj tft, bte tyx nt$t erfunben* 3^ fa*8t unb fwnt,

bem ©djtcffal ju entlaufen, unb begreift e8 ntc$t,

wenn eure ßtnberfunjt ntc^tö tytlft; inbejfen wanbeit

$armlo8 broben ba$ ©efttrn* 3^ entwürbiget, ttyr

jenet^t, wo fte eudj bulbet, bte gebulbtge Statur,

bo$ lebt fte fort, tu unenbltc^er Sugenb, unb ifjren

$erbjt unb tyren grül)ltng fönnt tfir nt$t vertreiben,

tyren Sftfjer, ben oerberbt tljr ni$t.

O göttlich ntufi fte fetn, wetl tfyr jerftören bürft,

unb benno$ fte ni$t altert unb trofc eud) fcfyön ba8

©<$öne bleibt !
—

©$ tjt audj tyerjjerretjjenb, wenn man eure £ic$ter,

eure Zünftler fie&t, unb alle, bte ben ©eniuS nod)

achten, bte ba8 ©<$öne lieben unb e$ pflegen* £)ie

©uten, fte leben in ber Söelt, wie Srembltnge tm

eigenen £aufe, fie ftnb fo red?t, wie ber Oulber

Ulpf, ba er in 23ettler$gejialt an feiner Xiixt faß,

tnbe$ bte unrerfcfydmten greter tm ©aale lärmten

unb fragten, wer $at un$ ben Sanbläufer gebracht?

23ott Sieb’ unb ©eiji unb Hoffnung warfen feine

Uftufeniüngltnge bem beutfcfyen SSolf tyeran; bu ftefjji

fte fteben 3^re fpater, unb fte wanbeln, wie bte

©Ratten, ftttt unb falt, ftnb, wie ein S3oben, ben

ber getnb mit ©alj befdete, bafi er nimmer einen
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®ra$tyalm treibt, unb menn fte [preßen, metye beml

ber fte »erjte^t, ber in ber jtürmenben Zitanenfraft,

tt>ie in tyren $roteu$fünften ben ÖerjmeiflunßSfampf

nur jteljt, ben tfyr geftbrter, ferner ®etft mit ben

Barbaren fdmpft, mit benen er e$ ju tun ^at

- (g$ ijt auf ©rben alle« unbottfommen, ift ba« alte

Sieb ber Z)eutf$em SBenn bo$ einmal biefen ®ött*»

»erlaßen einer faßte, bafj bet i^nen nur fo unoott*

fommen alle« ijt, mell fie nichts Steine« unoerborben,

nt$t« ^eilige« unbetajtet tajfen mit ben plumpen

$dnben, baf bei ttynen nt$t« gebeizt, metl fte bie

SBurjel be« ©ebenen«, bie göttliche jftatur ni$t

achten, ba§ bei i^nen eigentlich ba« ßeben fcfyai unb

forgenfchmer unb übervoll oon falter, ftummer 3xx>it*

iradjt ijt, metl fle ben ®entu« Perf^md^n, ber straft

unb Slbet in ein menfdjllch Zun, unb £etterfeit in«

Selben, unb Sieb* unb S3rüberfd)aft ben Stabten unb

ben Raufern bringt

Unb barum fürsten fte aud) ben Zob fo fc^r,

unb leiben, um be« Slujternleben« mitten, alle Schmach,

meil £bhere« fte nicht fennen, al« ihr üföachmer!, ba«

fle fleh gejioppelt

C Settarmin! mo ein 3$olf ba« Schöne liebt, mo

e« ben ©eniu« in feinen ßünftlern ehrt, ba metyt,

mte £eben«luft, ein allgemeiner ®eijt, ba öffnet ftd)

ber fcheue «Sinn, ber ßigenbünfel fchmtljt, unb fromm

unb grofi jtnb alle £erjen, unb gelben gebiert bie

Segeijterung* 2Me Heimat aller 2Jtenf<hen ijt bei

folgern 33oif unb gerne mag ber grembe ftd) oer*

mellen* 2öo aber fo beleibigt mirb bie göttliche

Statut unb ihre Äünjtler, ach! ba ijt be« ßeben«
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befie Sujt I?intoeg, unb jeber anbre Stern tji befier,

benn Me ®rbe. Söüfler immer, ober treiben ba bie

SWenfchen, bte bod) alle fchbn geboren finb; bei

5tned?tjtnn tod^fi, mit tym bei grobe 9Hut, bei fltaufch

todcfyfi mit ben «Sorgen, unb mit ber Üpptgfett ber

junger unb bie 9ta$rung«angji; jum glucke toirb

ber Segen jebe^ 3a$r« unb alle ©otter flietyn.

Unb toe^e bem grembling, ber au« Siebe manbert,

unb ju folgern SSoIfe fömmt, unb bretfad^ toe^e bem,

ber, fo tote td?, oon großem S$mer$ getrieben, ein

SBettler meiner 5lrt, ju folgern 93olfe fömmt! —
®enug! bu fennfi mich, toirft e« gut aufnefjmen,

23etlarmtn! 3$ fpracfy in beinern tarnen auch, ity

fyra$ für alle, bte in btefem Sanbe ftnb unb leiben,

tote id) bort gelitten.

£>pperion an SSeUarmin

3$ tooUte nun au« £eutf$lanb toieber fort. 3$
fu$te unter biefem 2$olfe ntc^t« meljir, toar ge-

nug gefrdnft, oon unerbittlichen SBeleibigungen, tootlte

nicht, bafi meine Seele oollenb« unter folgen 2Jtenf$en

jtch oerblute.

2lber ber tytmmltfdje grü^ling tytelt mich auf; er

toar bie einzige greube, bie mir übrig toar, er toar

Ja meine lefcte Siebe, toie fonnt' ich weh an anbre

SDtnge benfen unb ba« 2anb oerlafen, too au$ er

toar?

SBellatmtn! tdj Ijatt’ e« nie fo ganj erfahren jene«

alte, fejie Schi<ffal«toort, baft eine neue Seligfeit bem

4>er$en aufgeht, toenn e« au«hdlt unb bie Sftttternacht

be« ®ram« burchbulbet, unb ba£, toie S'ta^tigaU-
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1 gefang im Ounfeln, göttlt^ erft in tiefem Seib ba«

Seben«Ueb ber 23elt un« tönt. SDenn, mie mit

®enien, lebt* t<b je$t mit ben blübenben Säumen,

unb bie Haren Säcfye, bie barunter ftoffen, fäufelten,

mie ®ötterftimmen, mir ben Kummer au« bem Sufen.

Unb fo gefcbab mir überall, bu Sieber! — menn ich

im ®rafe ruht', unb $aite« Seben mich umgrünte,

menn ich hinauf, mo milb bie iftofe um ben ©tein*

pfab mucb«, ben marmen £ügel ging, auch menn ich

be« ©trom« ®eftabe, bie luftigen, umfcbtfft’ unb alle

bie 3nfeln, bie er $ärtli<b ^egt.

Unb menn xd) oft be« ÜJtorgen«, mie bie Traufen

$um £eilquell, auf ben ®tyfel be« ®ebtrg« flieg,

bur# bie fcblafenben Slumen, aber, oom fügen

• ©<blummer gefättiget, neben mir bie lieben Sögel

au« bem Sufdje flogen, im 3nwft<bt taumelnb unb

begierig nad? bem $ag, unb bie regere Suft nun

fdjon bie ®ebete ber SLatcr, bie ©timmen ber £erbe

unb bie Stöne ber ÜJtorgengloden ^erauftrug, unb

{efct ba« ^obe Sid)t, ba« götttic^^eitre, ben gemahnten

Sfab baberfam, bie ®rbe bejaubernb mit unjierb*

Xid^em Seben, bag ibr $er$ ermarmt* unb aü ihre

$tinber mieber ft<b fühlten — o mie ber 2Jtonb, ber

nod) am Fimmel blieb, bie Sujt be« Stag« $u teilen,

fo ftanb td? ^infamer bann au<b über ben ®bnen

unb meinte Siebe«tränen $u ben Ufern hinab unb

ben glänjenben ®emäffern unb fonnte lange ba«

9tuge nidjt menben.

Ober be« 9lbenb«, menn icb fern in« Stal hinein*

geriet, $ur 2ötege be« Duell«, mo ring« bie bunfeln

®i(bbbbn mich umraufcbten, mich, mie einen heilig*

I 19
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fterbmben, tu i$ren grieben bit Statur begrab,

nun bie Crb' ein 0(batte war, unb unucbtbarei

Seben buT<$ bie 3®etge faufelte, birrd? bie (girfel,

unb über ben (gipfeln jHH bie ftbenbwclfe jtonb, ein

glänjenb (gebirg, »open berab §u mir bei £>immeli

Strahlen wie bie 2Bafferbäd?e flojfen, um ben bnr*

fügen SBanberet $u tränten —
„O Senne, e i$r Säfte," rief i$ bann, „bei euch

allein ned? lebt mein £er$, wie unter 23rübern!"

So gab ic$ mehr unb raefcr ber feligen Statur

mid) btn unb faft gu enbloi. 2Bät' itfe fe gerne

bo<$ $um Jttnbe gemexben, um tyr nä$er $u fein,

bäti* icb fe gern bodj weniger gewufjt unb wäre ge*

worben, wie ber reine fcidjtffratyl, um tyr nä^er gu

fein! e einen Slugenblitf in tyrem grieben, i^rer

Schöne mid? ju füllen, wie riel me^r galt ei rot

mir, ali 3a^r* *oll ®eban!en, ali alle 23erfud)e ber

aUeirerfucfyenben SJtenfdjen! 25>ie (Sii, $erf<$mol$,

wai tdj gelernt, wai id? getan im Seben, unb alle

Entwürfe ber Sugenb rerbaüten in mir; e tljr Sieben,

bie tbr ferne feib, if>r Steten unb il?r Sebenben, wie

innig einei waren wir!

(Sin ft faß id? fern im gelb, an einem 23 rannen,

im Statten efeugrüner gelfen unb über^ängenber

23lütenbüf<be. Ci war ber fd)enffc QJtitiag, ben i$

fenne. Suge Säfte weiten unb in mergenbU^er

griffe glänjte nod? bai Sanb unb füll in feinem

heimatlichen Sitter lächelte bai Sid^t. SDie QÄenfd^en

waren weggegangen, am bäuilt^en Stireren ber 2lrbeit

$u rufm; allein war meine Siebe mit bem gräljling,

unb ein unbegreiflich Seinen war in mir. „SDiottma,"
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tief tdj, *tt>o bifi bu, o »0 btji bu?* Unb mir

mar, al$ ^brt’ idj Jüntima* Stimme, bie Stimme,

bie mt$ einfi erweitert’ in ben Jagen bet greube—
„93ei ben Steinen," tief fie, „bin t<$, bei ben

deinen, bie bet irre Sföenfdjengeijt migfennt!*

(Sin fanfter Sdjretfen ergriff midj unb mein £)enfen

entfcfylummerte in mir

•

„D liebet 2Ö0tt au* pilgern Üföunbe," tief tdj, ba

idj* mieber ermaßt mar, „liebe* föätfel, fajf i$ bidj?"

Unb einmal faf> tdj noö) in bie falte 9h<$t ber

Sftenföen jutücf unb fdpauert’ unb meinte 00t

greuben, bag id^ f0 felig mar, unb ©arte fpra$ id>,

mie mit bunft, aber fie maren, mie be* geuer*

föaufcgen, menn e* auffliegt unb bie 2lf<$e hinter jtdj

lagt —
„O bu,* fa badjt' idj, „mit beinen ®6ttcrn,

fftatur! id? tyab* tljn au*geträumt, »0n SJienfdjenbingen

ben Jraum unb fage, nur bu lebfi, unb ma* bie

griebendtafen erjmungen, erbaut, e* fd)mtl$t, mie

perlen »0n 2Ba$*, tyinmeg von beinen glammen!

„2öte lang tfi*, bag fie bidj entbehren? 0 mie

lang ifi*, bag tyxe Sttenge bi<$ fcfyilt, gemein nennt

bt$ unb beine ®btter, bie fiebenbigen, bie Selig*

füllen!

„<S* fallen bie 2Kenfc$en, mie faule grüßte, von

bir, 0 lag fie untergefm, fo feeren fie gu beiner

Sßutjel mieber; unb id), 0 93aum be* geben*, bag

t$ mieber grüne mit bir unb beine ®tyfel umatme

mit all beinen fnafpenben 3*Miö*n! frieblidj unb

innig, benn ade muffen mir au* bem golbnen

Samenforn herauf!

19
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Quellen ber (Erb*! $r 23Iumen! unb tljr

SGBdlber unb $r 2lbler unb bu bruberlicfye« £i$t!

mie alt unb neu tfi unfere Siebe! — grei ftnb wir,

gleichen un« ni$t dngjttg oon äugen; tute füllte nid^t

me$feln bie SBeife be« geben«? nrir lieben ben Ät^er

bod^ all unb innigft im Snnerflen gleiten mir un«*

„2lu$ mir, au$ mir jtnb ni$t gerieben, 2)iottma,

unb bie Ordnen um bi$ »erflehen e« nt$t* Sebenbtge

£öne ftnb mir, jttmmen gufammen in beinern SBoljl*

laut, Statur! mer reißt ben? mer mag bie Siebenben

(Reiben? —
„D Seele! ©eele! ©d^on^eit ber 2öelt! bu unger*

ftörbare! bu entgütfenbe! mit beiner emigen Sugenb!

bu bift; ma« ijt benn ber £ob unb alle« Sßefye ber

2Renf$en? — 21$! uiel ber leeren Söorte fyaben bie

SBunberli$en gcma$t. (gefdjtebet bo$ aUc^ au«

Sujt, unb enbet bod) alle« mit grteben*

„2Bie ber ber Siebenben, ftnb bie £>tjfo*

nangen ber 2öelt. Serfö^nung ijt mitten im (Streit

unb alle« (getrennte ftnbet jt$ mieber*

*(£« f$eiben unb feeren im bergen bie 2lbern

unb einige«, emtge«, glü^enbe« geben ijt alle«*"

So ba$t* i$* 9täd)jten« metyr.
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